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Leiehensermone anf Mnsiker des 17. Jahrhunderts,
mitgetbeilt von Beyer, k. Archivrath in Stolberg a/B.

xn.
tteorg Landrock.

Grand des Glaubens und ewigen Heils, des | weil. Ehrenvesten,

Yorachtbaren and Wohlgelahrten
|
Herrn M. Georgii Landrocks,

|

bei der Churfarstl. Landschule zu Grimma wohlverdien-
|
ten Collegae

und Cantoris, welcher am 29. Oct
|
entschlafen, den 4. Nov. 1655 in der

Klosterkirche daselbst beerdigt worden. Leichsermon gehalten
|
von

j

Friedr. Holzmann, Theol. Lie. Pfarrern
|
und Superintendenten das.

||

Leipzig, in Fr. Lanckischen Druckerei, 1656. I
4°, 8 Bgn.

Zu Grofsenhain am 30. Oct. 1615 gebohren, wurde derselbe von

seinen Aeltern: Johann Landrock, Kramer and Yiertelsmeister, und

Maria Klostermann, Tochter des Barbiers Joachim B3. zu Dresden,

sehr wohl erzogen und in der Schule zu Gr. Hain auch im Lateinischen

and Griechischen mit gutem Erfolge unterrichtet. Im 17. Jahre bezog

er die Landesschule zu Meifsen, wo er von 1632 bis 1636 blieb, um
dann mit „gesegnetena Testimoniis auf die Universitat Leipzig su gehen.

1639 ward er daselbst in Baccalaureum promoviret, und schon 1640

erlangte er mit 19 andern Competitoren dem Gradum magisterii philoso-

phici mit gutem Lob. Noch in demselben Jahre bewarb er sich um das

vacante Cantorat bei der Landesschule zu Grimma, erhielt es und be-

kleidete dieses Amt trotz der unsaglichen Kriegsleiden mit Bestellung

des Chori musici in der Kirche und Schule, wie auch mit Unterrichten

mit Fleils, Sorgfalt und zu aller Collegen guter Zufriedenheit bis zu

8einem Tode. 1641 verehlichte er sich mit Jungfr. Susanna, des

Mooatab. f. Muslkgescb. Jabrg. VJ1L Nr. 1, \



Joh. Ulrich Ifetzel.

xandelsmannes Heinrich Rosenbach in Grimma Tochter, fuhrte mit

derselben eine friedliche and schiedliche Ehe, wahrend welcher sie ihm

einen Sohn und 2 Tdchter schenkte. Er starb an der Schwindsucht

Bemerkung. Zahlreiche Epicedieen in deutscher, lateinischer und

griechischer Sprache ergehen sich in der Klage fiber den fruhen Tod

des Seligen, beruhren aber seine Kunstlerschaft und Leistangen auf dem

Gebiet der Musik hochstens in einem trockenen Wortspiele.

xin.

Job. Ulrich Metzel.

Die letzte und beste Music, dem | Herrn aller Herrn im Himmel

Christo Jesu
|
von dem Wohl Ehrenvesten, Vorachtbaren und Wohlge-

lahrten
|
Herrn Job. Ulrich Metzeln,

|
der h. Schrift Cultore, des

Ministerii Candidate und
|
Cantore bei der Grafl. Hofkirche zu Rudol-

|

stadt, f 1693 und am 21. Jul. begr.
|
gebracht |

und beschrieben

von Th. Dr. Justus Soffing, Superint
j|
Rudolstadt bei Urban.

4°, 8 Bgn.

Wurde in Rudolstadt gebohren am 24. Aug. 1663, sein Stammbaom

st folgender.{( Clans M. Tucbmacher

[ Nicol. M. Raths- { in Stadtilm.

Joh. Christoph M. I KEmmererzu Stadtilm. [ Anastasia N. N.
er8terRectorderLeuten- [ Slbille Brassieani; Pfarrer zu Eischleben

ben?. Stadtschule nun
PfaVrer zu Konitz.

| €(eorg B« Adjunct zu
Bosine Beata Rotlie < Lautenberg

Er hat sich mit Lernung der biblischen Spruche, Psalmen und

Reimgebetlein erwiesen als ein Kind guter Art; Lust und Beliebung ge-

tragen zu den freien Kunsten und in der latein. griech. und hebr. Sprache,

wie auch sonderlich in musica vocali & instrumentali solche profectus

erwiesen, dass er im 14. Lebensjahre in primam clafsem der hiesigen

Landesschule befordert werden konnte. Im 19. Jahre bezog er die

Universitat Jena, konnte aber aus Mangel an Mitteln seine Studien nicht

vollenden und nahm die Vocation zum Cantorat in Rudolstadt gern an,

starb aber bald an der herrschenden Fieberseuche.

Bemerkung. So weit die durftigen Nachrichten aus dem Lebens-

lauf, der durch Bombast und Weitschweifigkeit den innern Gehalt zu er*

setzen sucht. Die Predigt ist dem Vater und den 4 Brudern des Yer-

storbenen dedicirt: letztere heilsen: Christian Heinrich, Johann
Christoph, Jacob Nicolaus und Georg Samuel Aus den Epi-

cedieen ist folgende Stelle zu bemerken: „Wie wohl man, Selger! dich

bei hiesiger Hofcapelle Nicht satt zu hdren wust, gestalt Du's weit ge-

bracht Mit deinem Bafsa .



Andreas Schreiber.

xrv.

Joluuu Georg gchiebel.

Treuer Schuldiener und aller frommen Christen | Herzens- Betrach-

tang | bei Christ!. Leichbestattung
|
des Wohl. Ehrenvesten, Voracht-

baren und Wohlgelahrten
|
Herra M. Joh. Georg Schiebel's

|
P. L.

C. wic auch Ludimoderator und Cantor zu Radeburg,
| f am 2. Mai 1684,

am 8. ej. beerdigt; von
| M. Christian Klemme, Dresd. Pastor Rade-

|

burg et Ephor. Hagn. Adjunctus.
||
Dresden, mit Bergischen Schriften

|

4°, 5 Bgn.

Er erblickte am 18. Jon. 1656 in Dresden das Licht der Welt und

war sein Vater Joh an n Schiebel kurfurstl. Tafel- und Rustkammer-

Bedienter; die Mutter hieJ's Margarethe Rilbe. Nachdem er in den

Dresdener Schulen seine erste Ausbildung erhalten, bezog er 1674 die

Universitat Wittenberg, und machte zunachst in Philosophies, dann auch

in Tbeologicis so gute Studien, dass er nicht allein sich duroh elaborirte
"'

>putationes und andern Schriften bekannt machte, sondern auch schon

ch Michaelis 1075 den gradum Magisterii bei der Philos. Facultat er-

rarb. Am 24. Mai 1679 coronirte ihn Dr. Joh. Friedr. Scharff, Com.
Palat Caes. zum Kaiserlichen Poeten. Ohne weitere Mittel zu fernerem

Studiren kehrte er zu seinen Aeltern heim, informirte und predigte, wo-

zu er ein ganz besonderes Donum samt „muthiger Aussprache" empfangen.

1679 erledigte sich das „hiesigea Schulrectorat, das ihm nach vorheriger

Anfrage durch den Grafen v. Taube auch verliehen ward, im August

des benannten Jahres. Verheirathet war er seit dem 19* Oct. 1679 mit

Jungfrau Dorothea, des Hof-Buchdruckers Melch. Bergen Tochter;

er hinterliefs zwei Tochter: 'Rahel Judith und Charlotte Hedwig.
Berne rkung. Die L. Pr. ist am Schluss unvollstandig; die Epi-

cedieen fehlen.

XV.
Andreas Schreiber.

Christliche Leichpredigt
|
aus dem XXXVII. Psalm, Vers 5.

|
bei

Leichenbestattung des weiL Ehrnwohlgeachteten,
|
Kunsterfahrnen und

Wohlgelahrten
|
Herrn Andrcae Schreiber,

|
in die 44. Jahr Orga-

nisten und Schulcollegen zu
|
Kaiten-Nordheim und Schmalkalden

; |
welcher

am 6. Jul. 67 Jahre alt entschlafen und den 8. ej.
| 1660 zur Erden be-

stattet worden; ge-
|
halten zu Schmalkalden

|
durch

|
Joan. Otton.

Finckium, Schmalc. Diacon.
||

Schleusingen, bei Schmidt. |
4°, 8 Bgn.

Wurde gebohren am 18. Mai 1593 zu Friedrichroda, wo sein Vater

Heinrich Schreiber, als Burger und Buttner lebte; die fruh gestorbene

Mutter hiei's Elisabeth. Nachdem er in der Heimath die Schule be-

sucht, ward er 1608 auf die in Weimar geschickt und fand im Hause des

Cantors und Componisten MelchiorVulpius freundliche und wohlthatige



Johann Friedrich Tanner.

^<ufnahme. Aus besonderer Lust an der Schreiberei diente er sodann

dem Reinhardsbrunner Amtssch5l'ser Schmidt 4 Jahre und wendete sich

endlich 1613 nach Gotha, urn den Musicis Organicis, darinnen er allbe-

reit ziemliche progrefcus gemacht, besser obzuliegen. 1614 berief man

ihn als Organisten nach Friedrichroda, doch bekam er schon 1616 einen

Ruf nach Ealten-Nordheim in der Grafschaft Henneberg als Organist

und Schul-Collega, welchem er folgte und 19 Jahre mit besonderm Ruhme

entsprach. Am Tage Andreae 1617 liefs er sich mit Jgfr. Ursula,

Tochter des Sachs. Yogts Daniel Steitz in Juchsen trauen, mit welcher

er 6 Kinder gewann, deren 5 ihn uberlebten, und 16 Enkel zubrachten.

Sie starb am 24. Jul. 1634 in Friedrichroda in Folge der Schrecken,

welche die Croaten in diesem Jahr durch die ganze Grafschaft verbreite-

ten, wobei auch Schreiber Hab und Gut verlohr. Am 4. Nov. 1635 trat

er das ihm vom Rath zu Schmalkalden ubertragene Amt als Schulmeister

und Organist daselbst an. Nach Yersorgung seiner Kinder heirathete

er am 18. Febr. 1650 die Wittwe des Diaconus Sebast Ldffler, Bar-

bara und lebte er mit derselben noch 10 Jahr in friedlicher Ehe.

Bemerkung. In der Abdankung wird gesagt, dass der Yerstorbene

beruhmt gewesen wegen seiner Orgel, worauf er „Musicalia tractirt,

schdne Concert und Motetten gespielet, ja manches schdnes geistliche

Lied gedichtet" habe. In dem Schuldienst
,

„da viel Yerdrufs, wenig

Genui's und der Undank als Quartalgeld gegeben werde" habe er viele

Liebe gewonnen und tuchtige discipulos gezogen. Die Epicedieen bestehen

meist aus schauderhaften Reimereien:

Als der Leib nun zu der Erden

Hingebracht, verscharrt zu werden,

Jung und alt weineten sehr;

Nun lasst uns den Leib begraben:

Seht, da liegen seine Gaben,

Da trat auf der Prediger etc.

Selig ist er abgedrucket

XVI.

Johann Friedrich Tanner.

Der uber seinen Joseph kraftig getrostete
|
alte Jacob.

|
Bei Leich-

begangnii's des weil. Edlen und Wohlgelehrten
|
Herrn J oh. Friedr.

Tanners, Jur. utr. Cultoris
|
et Muiici peritissimi,

|
eines einigen Sohnes

seines alten Yaters, des Wohl Eh-
| renvesten und Wohlgelehrten Herrn

Georg Tanners,
|
vieljahr. Cantoris und Praeceptoris clafsici in des

I

h. Reichs Stadt Heylbronn;
|
als dessen am 11). Jan. 1697 verblichener

Leichnam den
|
22. cj. zu seiner Ruhestatt gebracht worden;

|
von |

M.



!
Friedrich Werner.

Joh. Phil. Storre, Evang. Pred.
|
daselbst.

||
Heilbronn bei MajerT

4°, 10 Bgn. >

Erwurde geb. am 27. Mai 1666; die Matter war Frau Elisabeth,

geb. Rauscher. Der Besuch des Gymnasiums unter dem Rector Gabr.

Loschenbrand bereitete ihn schon nach Sjahrigem Besuch die Mdglich-

keit, am 20. Jul. 1685 die Universitat Strai'sburg zu beziehen, auf welche

er auch am Ende 1687 zuriickkehrte, nachdem er vom Oct. 1686 ab

Tubingen besucht hatte. Der rauberische Einfall der Franzosen trieb ihn

nach Haus und ersparte seine gute Eentnniss des Franzosischen den

Aeltern viele Verluste und Verdriefslichkeiten. 1689 begab er sich auf

Reisen, zunachst nach Berlin, 1690 nach Hamburg und 1691 nach Kiel;

trat da als Schreiber in die Dienste des Hessen-Homburg. Geh. Raths

v. Kohlhans und setzte 1693 seine Reisen fort nach Parchim und Haders-

leben. Auf dringendes Verlangen seiner Aeltern kam er am 16. April

1696 zu diesen zuruck, half freiwillig die edle Music in der Kirche tarn

vocaliter, quaro instrumentaliter zieren, unterlag aber bald den Folgen

der Reisestrapatzen und eines hitzigen Fiebers, nur 30 Jahre alt.

Bemerkung. Die sehr zahlreichen Epicedieen beklagen nur den

Verlust des einzigen Sohnes.

xvn.
Friedrich Werner.

Der beste Wittwen- und Waisen-Rath. |
Bei Beerdigung des

|
Wohl-

Ehren-Yesten, Vor-Achtbaren und Sinnreichen
|
Herrn Friedrich

Werner 8. | Kurf. Sachs. Ober-Instrumentisten und Hof-Musici,
|
welcher

am 4. Apr. 1667 entschlafen, am 12. ej. begr.
|
von

|
M. Christian

Lucius,
| Diac. an U. L. Frauen Kirche in Dresden.

||
Dresden bei

Seyffert, 1667.
|
4°, 9 Bgn.

Gottleuben war seine Yaterstadt; der 3. Oct 1621 sein Geburtstag;

der Vater Hans Werner ein Wagner, die Mutter Maria, geb. Triebel,

Tochter des Liebstadter Amtsschossers Michael Triebel; Nachdem er

die heimische Schule besucht, nothigten die Kriegsleiden nach des Yaters

Tode die Mutter, den 8jahrigen Sohn nach Dresden in die Information

des Musici Valent. Arnold in die Lehre zu bringen, die er 3 Jahre aus-

hielt. Bei dessen Tode trat er in die Hofcapelle und Information des

Hof-Organisten Caspar Kittel, bei welchem er 6 Jahr als Capcllknabe

diente. Der Kurprinz nahm sich seiner sehr an und schickte ihn auf

seine Kosten nach Wien, wo er 2 Jahr unter Leitung des Signor Sansonis

sich so ausbildete, dass aufser diesem Kaiserlichen Concertmeister, Werner

seines Gleichen, besonders auf dem Cornet damals nicht hatte. Der

Kurfurst v. Sachsen belohnte die Thatigkeit des Signors auiser dem be-

dungenen Honorar mit Bildnifs und goldner Kette, welche Werner selbst



. System der Lauten.

*ach Wien uberbrachte. Mit Erlaabniss des Kurf&rsten setzte Werner

1G41 seine Reise fort und ging nach Danemark, wo ilin Ednig Christian

auf 6 Jahr in Bestallung nahm. 1 0*47 berief der Kurfftrst ihn nach Dresden

zurQck und blieb er daselbst mit Empfcng hochster Gnadenbezeigongen

bis an seinen Tod. Am 5. Marz 1650 verheirathete er sich mit Anna
Maria Kdhler, TochterdesaltcnHofschneidersChristophK. in Dresden.

Von 7 Kindern fiberlebten ihn nur Johann Fried rich and Christi-

an, nebst einem Tfichterchen von \ Jahren Marie Sophie. —
Nachwort Die altera L. Predigten sind meist sehr kurz gefasst,

und deshalb selten eines Auszuges fahig; viele zeichnen sich durch ihre

naive, ungeschmuckte Sprechweise aus. Viele Geistliche aus dem XVL
und Anfang des XVII. Jahrh. behaupteten: die Eirche sei nicht dazu

da, das Lob der Verstorbenen um jeden Preis zu singen, auch sei es

unnutz, Personalien zu erzahlen. Allmahlich aber lernten sie beides: nach

Rang und Warden bis zur wiederwartigsten Schmeichelei. Noch ein an-

derer Umstand macht die spatern Funeralien ungeniefsbar: die unend-

lich kleinlichen Krankheitsgeschichten, in der Regel vom Arzt geliefert,

und die ausfuhrliche Beschreibung der letzten Augenblicke, mit genauer

Angabe aller Gebete und Gesange (in einem FaUe neunzehn), welche

am Sterbebett gesprochen und gesungen wurden ; niemals auch wird ver-

gessen zu erwahnen, ob der letzte Athem ohne Zucken und Verzerrung

des Gesichts entfloh. Trat letzteres ein, war das Urtheil des Todten

gesprochen!

System der Lauten
aus einem Manuscript vom Jahre 1532 (mit Abbildung).

„Kragen zuo der Luten mit den Buchstaben tt
. Nun folgt die Ab-

bildung desLautenkragens nach beiliegendem Facsimile, und darauf folgende

Regeln der Abrichtung:

wWilt die Luten im Abzug richten (stimmen), so richt das 1 zu

dem 2, wenn sie vorhin recht gericht ist. Zum ersten zuch das 5 wie

hoch du wilst und die Saite lyden mag. Darnach richt das 1 dazu.

Demnach so griff uf das n und richt das 1 darzu; nachdem so griff

uf das f und stimm das 4 darzu, darnach so griff uf das o und richt

das 2 darzu, zu letst griff das x, so dan das ft und 1 und das z zu-

sammen stimmend, so ist die Lut gericht.

Die verehrten Leser der „Monatshefte for Musikgeschichte" mogen

von dem unterzeichneten Einsender dieses kurzgefassten Lautenunterrichtes

Aufschlfisse uber dessen Veriasser, oder doch wenigstens uber die Hand-

schrift des 16. Jahrhunderts, welcher er entnommen ist, erwarten, allein

er muss gestehen, dass er keinen dieser beiden Wunsche zu befriedigen •
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Ein Brief ton Johann Hossler an Bonifacius Amerbach. 7

im Stande ist. Die Geschichte der vorliegenden Nachzeiohnung (oder

Facsimile) des Lautensystems ist einfach folgende. Vor beilaufig 20

Jahren theilte ihm sein leider allzufruh dahin geschiedener Frcund P.

Alberik Zwyssig, der bekannte Komponist mancher beliebt geworde-

ner Schweizerlieder, eine von seiner eigenen Hand auf Strohpapier durch-

gezeichnete Abbildung dieses Lautensystems mit, indem er dabei mund-
lich bemerkte, er hatte dasselbe der Handschrift einer schweizerischen

Bibliothek entnommen, und damit dem Schreiber dieses ein Vergnugen

raachen wollen. Als nun nach Ablauf langerer Zeit de* Unterzeichnete

sich naher zu erkondigen beabsichtigte, welcber schweizerischen Stadt-

oder Privatbibliothek der in Frage stehende Codex vom Jahre 1532 an-

gehore, ward er unerwartet vom Hinscheiden seines Frenndes benach-

richtigt, welcher seine irdische Laufbahn zuMehrerau am Bodensee

1854 yollendet hatte. Sofern dieses Fragment mosikalischen Archeologen

Nutzen gewahren kann, mag es der Yerdffentlichung immerhin werth sein.

P. A. Schibifer.

Ein Brief yon Johann Htissler an Bonifacius Amerbach
auf der Universitatsbibliothek in Basel.

(Variorum epistolae ad Amerbachioe. Vol. G. II. 29).

Mitgetheilt von Dr. Lndwig Sieber.

S. D. P. Lieber meifter bonifaci ir hand mir gfchryben von deft

clanicordinms wegen etc. ir ddrffen kein Ibrge haben for das clauicordium

im loll kein leid bel'chehen die wyl ichs hab, auch i'chick ich tich do

den koftlichen preambel dorom ir mir gefchryben hand, vnd die mettan

i'olt uch der urban by dem nechften botten gelchickt haben To ill der

bott nitt lelbs by mir geiin er hett mich* nitt do heim funden vnd hett

den brieflF einem andren geben, auch follend ir dem maternen fagen wan
er mir das gar ichick das er mir verheiiTen hatt ib well, ich im dor-

noch mer Jchicken, ich hab im guott ding geben vnd im nutt verseitt,

aber er will vntruw bolFen mitt mir ryll'en etc lieber meifter bonifaci

wan ir mer gen friburg kumen, fo will ich uch heiffen wilkum lin, wie

ir mir gnodett hand. Nitt mer dan gott ipar uch all zytt gelundt

meifter wolff lodt uch fast grieilen vnd vrban ouch, er feit, ir follen

uch die gunharten zuo basel loflen beuolhen fin, Datum uff mentag vor

margarete 1519

Joanes hufzler organist

zuo friburg im brilzgow.

NB. Johannes Huf'sler (jetzt schreibt sich das in Basel noch zahl-

reich vertretene Geschlecht Heusler) wurde laut Matrikel im Jahre 1512

zuBasel immatriculiert.



8 Johann Ockeghem's Chansons: Ma bouche rit

Jahann Ockeghem's Chansons: Ma bonche rit.

Im Jahrgang 6, Beilage 8, Seite 16 Nr. 8 veroffentlichte ich einen

dreistimmigen Satz von Ockeghem und zeigte in einem spateren Hefte

an, dass sich derselbe Tonsatz such in dem Ms. zu Dijon befindet and

den Text: „Ma bouche rit
a

hat. Im vergangenen Sommer kamen mir

die Trium vocum carmina, Noribergae apud Hieron. Formschneider

1538 in die Hande (nebenbei bemerkt eins der seltensten Bucher und

bewahrt nur die Universitats-Bibliothek in Jena ein vollstandiges Exem-
plar auf). Sie enthalten: 100 dreistimmige Ges&nge ohne Text und ohne

Autor und doch sind es lauter gute Bekannte, wie der Verleger im Vor-

wort sich aufsert „quibus ab eruditis Musicis facile possint agnosci ft
.

Uns sollte es heute schwer werden die alten Bekannten zu erkennen und

nur ein glficklicher Zufall kann das eine und andere entdecken. Doch
das Jenaer Exemplar hat auch dafur zum Theil gesorgt und zu 6 1 Liedern

theils den Autor, theils den Anfang des Textes, theils beides vollstandig

handschriMich erganzt. Es werden dort 15 der bekanntesten und be-

deutendsten Eomponisten der damaligen Zeit genannt, die aber zum Theil

schon verstorben waren, wie Heinrich Isaac, Jacob Obrecht,
Ok e ghem , wahrend Andere wieder in der Bluthe ihrer Kunstlerschaft stan-

den, wie Ludwig Senfl und Sixt Dietrich. (Naheres siehe meine sich

im Druck befindliche Bibliographie der Sammelwerke des 16. und 17.

Jahrh.) Unter Nr. 86 fand ich den Satz „Ma bouche rit
tt ohne Autor;

ich verglich denselben mit dem obigen vpn Ockeghem und fand zu meiner

Freude, dass es ein und derselbe Satz war. Ale ich denselben damals

aus dem Munchener Liederbuch (Ms., Walthersches Liederbuch) in Par-

titur setzte, machten mir die vielen Fehler grofse Muhe, und schwerlich

hatte ich mich so mit ihm geplagt, wenn nicht Ockeghem's Name dar-

tlber gestanden hatte. Desto
#
begieriger war ich jetzt meine vielfachen

Conjecturen mit dem vorliegenden Drucke zu vergleichen und da ich

denselben Wunsch auch bei Andern voraussetze, so gebe ich hier, was

ich gefunden habe: Takt 5, 1. Stimme stent eine Brevisnote statt 2

Semibreves; 2. Stimme ist gerade umgekehrt, namlich 2 Semibreves

statt 1 Brevis. — Takt 7, 2. Stimme:

* wm
Takt 8, 3. Stim., 2. Takttheil: d eine halbe Noten statt d c in Yiertein.

Takt 10, 1. Stim. a h Ligatar. Takt 12, 1. Stim. e e vorbonden and

3. Stim. Takt 12—14:^
5 &-&-

Takt 14, 1. und 2. Stim. Ligaturen. Takt 18, 3. Stim.« -«- £
-9-



Johann Ockeghem's Chansons: Ha bonche rit.

Takt 23, 1. Stim.

P=f^
2. Stim. a g ohne Ligatnr. Takt 24, 2. Stim. g c Ligatur. Takt 27,

2. Stim. e c ohne Ligatur, dagegen im folgenden Takte c f mit Ligatur;

ebenso 3. Stim. Takt 29 c g mit Ligatur,' wahrend die folgenden Noten

ohne Ligatur sind. Takt 31, 1. Stim.:mm -&—&

Das ist keinenfalls richtig, sondern ein Druckfehler im Formschneider

and die Lesart des Ms. richtiger. Takt 31, 2. Stim. h c Ligatur. Takt

37, 3. Stim. Viertelnote e statt f. Takt 38, 2. Stim. h c, 2 Semibreves

mit Ligatur, 3. Stim. d statt e Takt 39, 1. Stim.:

£
2. Stim.: r f r f

Takt 42, 1. Stim.: ^=^ ^m
2. Stim. e d mit Ligatur. Takt 44, 3. Stim.

:

Takt 45, 2. Stim. e g statt g e. Secunda pars. Takt 4 und 5, 1.

Stimme 2 Breves statt 4 Semibreves, Takt 6 1. Stim. g a Ligatur. Takt

4—5, 3. Stim. ohne Ligatur. Takt 9— 10, 1. Stim. a Longa statt den

3 Noten a, ebenso 2. Stim. Takt 9— 10 f Longa. Takt 13— 15, 2. Stim.

Iiigaturen: h— c, d~ h, c~a statt c~h etc. Takt 17, 2. Stim.:

nr r
rr

Takt 18—19, 2. Stim. e a ohne Ligatur. Takt 20, 1. Stim. die 3 c als

Longa notirt, Takt 21, 2. Stim. a g Ligatur. Takt 23 bis Schluss

ruckt um einen halben Takt vor, so dass bei der 1. und 3. Stim., Takt

23, die 1. Semibrevis g und e wegfallt und der Takt 23 daher mit der

punktirten halben Note g beginnt; die 3. Stim. heifst auch:

mm ^
Die Schlussnote der 3. Stim. heifst a. Takt 23 bis zum Schluss, 2. Stim.

i

fTT* m



10 Gaspar Otbmaier's Epitapbium auf Dr. Martin Luther.

Nicht Al!e sind als Verbesserungen zu betrachten, sondera vide nnr

liesarten und wird hie und da das Ms. dem Drucke FormschneidWs

vorzuziehen sein. Interessant ist die Beobachtung, wie damals, ganz

anders wie heute, ein Jeder sich berufen fuhlte den Eomponisten in

Nebcnsachen zu verbessern, ohne damn zu denken, dass er dadurch der

Autoritat desselben zu nahe trate. Auch das Gedicht dazu babe ich

endlich aufgefunden, und durch die Gute des Herrn Jul. Jos. Maier in

Miinchen bin ich in den Stand gesetzt, dasselbe hier wiedergeben zn

kdnnen. Es findet sich in dem Sammelwerke : Premier livre du recueil

des fleurs produictes de la divine musique a 3 parties. Lovain, P.

Phalese 1560 p. 20 und lautet:

Ma bouche rit et mon coeur pleure,

quand j'appercy madame ailleur*)

entre les gens prendre soulas,

mais a partie luy diet hellas

belle ne souffre que je meure.

Eitner.

Gaspar Otniaier's Epitaphinm auf Dr. Martin Luther.

EPITAPHIVM
|
D. MARTINI LVTHERI,

| A GASPARE OT-

MAIER
|
Muficis Elegijs reditum.

|

1546

TENOR
Impreflum Noribergae, in officina Johannis

|
Montani, & Vlrici

Neuber, Anno
|
Domini M. D. XLVL

4 Stimmhefte in Queroctav; 20 Centim. breit, 15,5 Cm. hoch.

Keine Seitenzahlen; nur Signaturen.

1. Tenor heft: Signaturen a 1— a 4; 4 Blatter, die Riickseite von

BL 1 und 4 leer. BLaij: Ueberschrift GASPAR OTMAYR. 5 Noten-

systeme; Text: Per quern laluifici rediertint dogmata Christi Hie vermes

(ut habent fata) Lutherus alit. Bl. aiij : Ueberschrift: SEGYNDA PARS.

Text: Tutus ab infidijs et casu tutus ab omni Spiritus in cobUs uiuit

& astra uidet. BL aiiij: Ueberschrift: VERBA LVTHERI VLTI- |
ma,

a Gaipare Othmayr mulicis elegijs reddita. Nur 4 Notensysteme, wovon

die 2 letzten ohne Noten. Text: In manus tuas Domine commendo

spiritum meum, redemii'ti me Deus ueritatis. Darauf folgen die drei

Worte: „Trina uice quiexit*.

2. Discantheft: Titel: DISCANTVS. Darunter ein Holzschnitt

(die HimmelfiJirt). Darunter die Worte: Beatus populus qui foit iubi-

lationem. Signaturen Ai — B, d. h. 5 Blatter, Titelblattruckseite leer.

Bl. Aij— Aiiij recto wie im Tenorheft. Bl. Aiiij verso folgt: Verb*

•) Im Superius stent ,madame « rheure" und 3. Yen ,prend 866 goulaf.*
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1

Lutheri ultima, mit deutschem Text (deutsche Lettern) „Mein him-

tischer Vater, ewiger barmhertziger Got, du hast mir deinen lieben Son
unsern Herrn Jesum Christum geoffenbaret, den hab ich geleret, den

hab ich bekant, den lieb ich und den ehre ich fur meinen lieben Hey-
landt, und erloser, welcher die gotlosen verfol. schenden, nimm mein sel,

hin zu dir. Also hat Got die welt geliebt, das er seinen einigen Son
fur sie geben hata . Auf der Ruckseite von Bl. B vier Notensysteme,

die zwei letzten leer und darunter:

Impressum Noribergae, in officina Johannis
| Montani, & Vlrici

Neuber, Anno
|
Domini M. D. XLVL

|

3. Altheft Signaturen aai— bbiiij, d. h. 8 Blatter. Titel: ALTVS,
das ubrige wie im Discant. In diesem Heft ist die Ruckseite des Titels

nicht leer. Auf den Vorderseiten der Blatter 2— 8 steht neben dem
ersten Notensystem, rechts, am Rande: Vaga Vox. Ueberschrift der

Titelruckseite: VENA OTMARICA. Ueberschrift von Bl. aaij. recto:

GASPAR OTHMAYR. Text wie oben. Bl. bbij verso: Vltimo uerba

Lutheri; deutscher Text, auch in der Vagans.

4. Bassheft. Titel: BASSVS, das ubrige wie im Discant Ruck-

seite leer. Signaturen AAi— AAiiij, d. h. 4 Blatter. Bl. AAij recto:

VENA OTHMARICA. Bl. AAiij recto: SECVNDA PARS. Text wie

oben. BL AAiij verso: Vltima uerba Lutheri, deutscher Text Ruck-
seite von BL AAiiij leer. —

Universitatsbibliothek in Basel, k. k. IV. 23—26 (mit Walther's

Wittemberg Gesangbuchlein zusammengebunden).

Dr. Ludwlg Sieber.

Nathtrag zu Caspar Othmayr.
(geb. 1519, ge8t. 1668 oder 1569.)

*

Vor eioiger Zeit fiel mir auf antiquarischem Wege eine alte gedruckte

Stimme in die Hande die zu einem kleinen Sammelwerke aus der Mitte

des 16. Jahrhunderts gehort, das bis jetzt noch nicht bekannt zu sein

scheint Diese Stimme fuhrt den Titel:

Bassus(inRandverzierung) |In epitaphiis Gasparis Othmary
|

Am Ende der Stimme auf dem letzten Blatte unten: Finit Bassus.

Dieses Stimmbuch besteht aus acht Blattern in Querquart. Weder
Druckerfirma, noch Ort und Jahreszahl findet sich auf demselben

irgendwo angegeben. Auch glaube ich nicht, dass der hier gegebene

Titel der vollstandige ist, vielmehr wird sich dieser wohl auf einer der

fehlenden Stimmen (wahrscheinlich auf der Tenorstimme) befinden. An
Tonsatzen enthalt diese Balsstimme acht Nummern von verschiedenen

Tonsetzern, deren Namen weiter unten in dem speciellen Verzeichnisse

genannt sind. Ob diese Tonsatze zu 3, oder 4 oder mehr Stimmen
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gesetzt sind, ist ebenfalls nirgends angegeben. Sie haben alle bis auf

' eine Nummer lateinischen Text, der in Distichonform das Andenken an

den verstorbenen Tonsetzer Caspar Othmayr feiert Es sind der

Reihe nach folgende Tonsatze:

No. I. Justi praeripiuntur. Gaspar Othmare.
Der vollstandige Text, — soweit er in dieser einzelnen Stimme

vorkommt — lautet wie folgt:

Justi praeripiuntur, ne videant ventura mala.

No. II. Mit fried vnd freud ich fahr dahin, Gaspar Othmayr
Ist das bekannte Lied.

No. III. E iaevo Gaspar miserarum turbine rerum eil

Nicolaus Puis.

Der weitere aus zwei Distichen bestehende Text lautet:

E faevo Gaspar miserarum turbine rerum est

Othmar lublatus Marte furente pius.

Angelicis nunc ipfe choris bene cantat in aevum

Suavibus 6 laetus perpetuisque fonis.

No. IV. Harmonicae decus: Conradus Praetorius
Der weitere Text lautet:

Harmonicae decus et columen lumenque camoenae

Othmar et ingenio darns et arte potens.

Secunda pars.

Ultima nunc capit hie placidum poll fata foporem

Corpore, cum Christo mens colit aftra pia.

No. V. Grande decus Musis. Andreas Schwartz
Grande decus Musis mundo praeclarus in amplo

Aeterna Othmarus laude perennis erit.

Secunda pars.

Summis Praepositi decoratus honoribus. Ah, ah!

Par carom invidia tollitur ante diem.

No. VI. Grande decus Musis: Joannes Bucherus.
Grande decus Musis mundo praeclarus in amplo

Aeterna Othmarus laude perennis erit.

Dulcis cantu; Amphion, Germanus et Orpheus

regibus et Charitum hac charus ab arte charo

Defunctus vita lustris non octo peractis

fubdidit et tibi fe Christe animamque iuam.

Angelicis nunc ipfe choris bene cantat in aevum

Suavibus d laetus perpetuisque ibnis.

(Dieser Text ist durch eine Zusammenstellung von No. 5, pars

prima , und von No. III. pars fecunda entstanden, so dass nur die Di-

stichen 2 und 3 neu hinzugekommen sind.)

No. VIL Prae reliquis quos noftra ferunt haec tempora

Andreas Schwartz.
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Prae reliquis quos noftra ferunt haec tempora clarus

ingenio et natus Musicus Othmar erat.

Secunda pars.

Quern nunc e medio fublatum fata vocarunt

Ut canat in Christi carmina blanda finu.

No. VIII. Est locus Elysium. . Doctor Forsterus.

Est locus Elysium veteres nos caelica Christi

regna pia fancti credimus esse fide.

Hier zeigt die Bai'sstimme leider eine L&cke. Dem nun folgenden

Distichon fehlt namlich der Hexameter. Statt dessen sind 4 Takte Pause

vorgeschrieben, in welchen die andern Stimmen den hier fehlenden

Text wahrscheinHch auszusprechen hatten. Nur der Pentameter ist in

der Stimme yorhanden. Dieser lautet:

Et canit Othmarus carmina grata Deo.

Soweit der Inhalt dieser Bai'sstimme. Dass der hier mitgetheilte

Textvorrath viel biographisches Material enthielte, kann eben nicht be-

hauptet werden. Der Hauptsache nach bewegt er sich in Lobpreisungen

des Verstorbenen , den als Menschen und Kunstler zu ehren ein kleiner

mit den Lebensumstanden des Dahingeschiedenen sehr genau vertrau-

ter Freundeskreis sich hier zur Aufgabe gestellt hat. Aber einen
Um8tand setzt er doch mit ziemlicher Gewissheit ins Klare, der bis jetzt

uns noch verborgen geblieben ist, dass ist das Todesjahr von Caspar
Othmayr. Nachdem namlich mein Freund Eitner durch die Umschrift
des Bildnisses von Othmayr in den Tricinien (siehe No. 11, 1875, S. 164)
das Geburtsjahr von Caspar Othmayr ermittelt hat, das ebenfalls bis

jetzt unbekannt war, so lasst sich aus einer Aeulserung des hier oben
unter No. VI. gegebenen Textes auch mit ziemlicher Gewissheit das
Todesjahr desselben ermitteln. In dem angeffthrten Tonsatze von
Joannes Bucherus heii'st es namlich im dritten Distichon: -Defunctus
vita lustris non octo peractis", dass Othmayr also aus dem Leben
gerufen worden sei „nach noch nicht vollendetem vierzigsten
Lebensjahrek . Da nun sein Geburtsjahr auf 1519 mit Evidenz sicher

gestellt ist, so kann er. dem zu Folge auch nicht langer als hdchstens
bis zum Jahre 1559 gelebt haben. Ja es ist eher anzunehmen, dass er

schon im Jahre 1558 aus dem Leben geschieden ist. Nur weii's ich
nicht, wie eine andere Stelle der hier vorliegenden Texte damit in Ein-
klang zu bringen ist. Das Distichon unter No. III. von Nicolaus Puis,

spricnt in dem ersten Theile namlich davon, dass Caspar Othmayr unter
den DrangsaLen und dem Wuthen der Kriegsfurie wMarte furenteu vom
Tode dahingerafft worden sei. In Deutschland war aber nach dem
Passauer Yertrage 1552 bis zum Jahre 1558 gar kein Krieg. Nun
ist mir zwar reont wohl bekannt, dass Othmayr s &ltester Jugendfreund
„tisch- und bettgeferte" Georg Forster, der bekannte Nurnberger
Arzt und Musikfreund, die Feldzuge unter dem Herzoge von Bayern
Wolfgang gegen den Herzog von jQlich und den Komg von Frank-
reich mitgemacht hatte, wie iorster uns in der Yorrede zum 3. Theile

seiner deutschen Liedsammlung vom Jahre 1549 selbst erzahlt. Aber
dieser Feldzug kann hier nicht gemeint sein, denn derselbe stimmt nicht

uberem mit dem Todesjahre Otnmayr's, das urn 1558, spatestens 1559
anzusetzen ist, wahrend die Belagerung von Mete schon im December
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1552 aufgehoben wurde. Welcher Krieg daher hier gemeint sein mac,
habe ich nicht ermitteln konnen. Den beiden Tonsatzen No. I. und U.
scheint ubrigens nur darum die erste Stelle in dieser Sammlung einge-

raumt worden zu sein, weil sie von Othmayr selbst herruhren. Ob
diese beiden Tons&tze nachgelassene Arbeiten oder schon fruher in den

Tricinien 1547, oder in einer andern Sammlung erschienen sind, vermag
ich nicht zu sagen. Yon den ubrigen hier genannten Tonsatzen ist mit

Ausnahme des schon oben angerahrten Doctor Forsterus wenig oder

nichts bekannt. Nur der Verfasser der beiden Nummern Y. und YU.
Andreas Schwartz kommt in der Literatur noch einraal vor und
zwar in einem etwas spateren Sammelwerke: Harmoniae luavissimae,

von Stephani, liber II., Nurnberg 1568. Die andern Tonsetzer wie

Nicolaus Puis, Conradus Pratorius, Joannes Bucherus,*) sind

vollig unbekannt. Das theoretische Schriftchen, das Lucas Lossius, der

Luneburger Superintendent im Jahre 1563 herausgab, wird zwar etwas

spater mit Zusatzen vermehrt von dem Cantor Christoph Pratorius,
Nurnberg 1570, 1579 und 1590 wieder neu aufgelegt. Dass eine Yer-

wechselung mit dem Yornamen hier statteefunden habe, ist schon der

Zeitverschiedenheit wegen zwar mdglich, aber sehr unwahrscheinlich,

Noch kann ich diese Mittheilungen uber Othmayr nicht schliei'sen,

ohne eine kleine erganzende Berichtigung zu dem Referate meines Freun-

des fiber die beiden Druckwerke, die Bicinia und Tricina Othmayrs,
beizufugen. Bei der speciellen Angabe des Titels und der Widmung
zu ersterem Werke, namlich zu den Bicinien, (Seite 164) fuhrt Eitner

an, dass dieselben ohne Datum seien. Meine ebendaselbst an Ort

und Stelle gemachten Bemerkungen stimmen nicht damit uberein, sondern

ich fand das Jahr 1547 deutlich und ausdrucklich bemerkt. Zum Be-

weise, dass ich dasselbe in der That in Handen und genau gepruft hale,

zugleich auch um von Othmayr s Satzkunst eine Probe zu geben, lasse

ich einen kleinen Tonsatz zu 2 Stimmen hier folgen, den ich aus diesen

Bicinien spartirt habe. Derselbe ist eine zweistimmige Bearbeitung des

Luther'schen Liedes: „Ein feste Burg ist unser Gott". Bei der bis

aufs Aeufserste getriebenen Beschrankung der Kunstmittel wird man der

Arbeit eine nicht unbedeutende Gewandtheit im Tonsatze, eine charac-

teristische flieisende Ffihrung der Tonreihe gewiss nicht absprechen k6nnen.

Der 46. Psalm Davids, Bicinia sacra

Schone geistliihe Lieder und Psalmen
mit zwo Stimmen liehlich zu singen, ge-

stellt dnrch Gaspar Othmayr. Nurnberg.

Johann von Berg u.UlrichNenber.
Altera vox.

ft

3{E ^f=f=f-f^
_—_i.
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•) N. Puis kommt im Scbmeltzel 1544 Nr. 26 und in Gregor Faber's Erotema-
turn, Basileae 1553 p. 98 vor. Ein Johann Buchner befindet sich in den Trium vo-

cnm Carmina von Formschneider 1538 Nr. 38. Der Red ac tear.

i-
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Die Widmung lautet:

„Den wohlgearteten vnd fleifsigen beiden Albrecht vnd

Friedrichen, den jongen Hartongen, seinen lieben

Schw&gern zum angefangenen Studio, gldckliche

Wohlfahrt vnd Aufwachsen". 1547.

0. Kmde.



16 MittheilungeiL

Mittheilungen,
* Die Universit&tsbibliothek in Basel besitzt fokende Altstimme.

Titel nor das Wort Altus in gothischen fetten Lettern. Tormat 19i Cm.
breit und 13 Cm. hoch. Ohne Paginirung, Signatur Aa 1—Ee 5.

Ruckseite des Titelblattes leer. Jede Seite hat 4 Notensysteme. Der Text

ist theils vollstandig, theils nur der Anfang mitgetheilt BL Aa 2 r. steht

ein Et in terra — Bone voluntatis, Aa 3 r. Patrem omnipotentem. Aa
4 y. Agnus dei, Altus primus und Altus secundus. Die folgenden Ge-

sange sind bis Bb 7 y. Messentexte (Eyrie, Agnus dei etc.). Cc 1 r

steht fiber der 1. Zeile „Maria zart." Dann folgen drei Gesange aus

Messen von Jacob Obrecht und abermals auf Ee 5 verso, Ruck-

seite des letzten Blattes, ist sein Name genannt. Am Ende liest man
Finis. Ist Jemand im Stande nfihere Auskunft uber das Werk zu

geben?
* flerr P. Sigism. Keller im Stift Einsiedeln hat unserer Biblio-

thek abermals einen werthvollen Beitragzum Geschenk gemacht, be-

stehend in 1) Offertorium „Amavit eum Dominus* 4voc. con 2 Violini

(die Yiol. fehlen) con Organo, authore Leonardo Leo. Pro Choro

Weing. 1740. 2) Themata zu einem Kyrie und Offertorium pro omni

tempore von demselben. 3) Offertorium „Tu es sacerdosu de Conf.

!?ont. a 4 Voci con Organo, von demselben (ad Chorum Weing
arten] 1740). Summa 6 BU. in kl. quer foL NB. Die Bucher der

iibliothek stehen den Mitgliedern zur Verfugung. Das Porto hin und

ler tragt der Besteller. Leihzeit: 1 Monat.
* Katalog No. 8. Musik (theoretisch und praktisch) und Tanz.

1876. Yon Leo Liepmannssohn, Antiquariat und Sortiments-Buchhand-

lung in Berlin. Enthalt 466 Nrn. Altes und Neues, von 1496 bis zur

Neuzeit, die groi'sten Seltenheiten und gangbare Werke; z. B. Clavier-

Uebung von Joh. Seb. Bach von 1730 von ihm selbst gestochen.

Eine Sammlung Textbucher zu Opern aus dem 17. und 18. Janrhundert

Gafuri, Practica musica 1496 und 1512. La Fage, Extraits du cata-

logue i860. Jacob Modemus de Pinguento, Motetti de Fiore, 3 Bucher,

nur Altus 1532. Coussemaker, flistoire de rharmonie, Messe du Xllle

siecle und Notice sur les collections etc. de Cambrai. — Anderen Kata-

logen gegenuber mdchten wir ganz besonders hervorheben, dass sowohl

die Yollstandigkeit der Titelan^abe, als besonders die alphabetische An-

ordnung der Werke ohne Theilung in verschiedene Facher sehr aner-

kennenswerth ist. Die Hofmeister'schen Musik-Kataloge sind seit 4

Jahren mit gutem Beispiel vorangeeangen und doch kSnnen sich die

Antiquariate von dem alten Zopf nicnt trennen und theilen das Musik-

fach in acht und mehr Abtheilungen.
* Die Zahlungen der Mitglieder fur das Jahr 1876 betragen 6 M.

(3 M. Miteliedsbeitrag und 3 M. Monatshefte) und sind dieselbeu laot

Statut im Laufe des ersten Vierteljahres portofrei an den Sekret&r ein-

zusenden. Restirende werden durch Postvorschuss eingezogen. Die

Zahlungen fur die Publikation betragen fur den 4. Jahrg. 12 M. und

sind im Laufe des Januars fallig. Neu eintretende Subscnbenten haben

fur die ersten zwei Jahre je 1 5 M. zu zahlen. Eitner.

* Die Beilage „das deutsche Lied" wird erst der nftchsten No.

beigegeben werden, da sie bis heute nicht fertig gestellt werden konnte.

Verantwortlichcr Redakteur Robert Eitner, Berlin S.W., Koniggr&tzerstrasse III.

Druck tod Qebr. Unger (Tb. Grimm) In Berlin, 8ch6nebergerttr. 17a.
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MUSIK-GESCHICHTE
herausgegeben

von

der GeseHscliafb filr KEusikforsclmng.

vin.j«krg«m

1876.

Preis des Jahrganges 9 Mk. Monatlich eracheint elne
Nnmmer Ton 1 bis 2 Bogen. Insertionsgebubren fur die

ZeUe 80 Pfg.

Kommissionsverlag and Expedition von Leo
Liepmannssohn, Bnobhandlung nod Antiqnariat in
Berfln W. Markgrafenstrasee 52. Bestellongen nimmt

jede Bach- A Mnsikhandlnng entgegen.

No. 2.

Noch einmal die musikalischen Scbatze des

15. bis 17. Jahrhunderts
auf der

Rathsschulbibliothek in Zwickau.

Mitgetheilt von Otto Kade.

Abermals ist auf die Bedeutung der musikalischen Abtheilung obiger

Bibliothek in No. 11, 1875 dieser Zeitschrift und zwar von meinem Freunde

Eitner aufmerksam gemacht worden. Auch ihn trieb, wie so Manchen
schon in fruheren Jahren, der Wissensdrang nach diesem etwas seitab

vom grofsen Verkehre liegenden sachsischen Gebirgs- und Industriestadt-

chen, urn sich von dem Werthe der darin enthaitenen und aufbewahrten

Kunstsch&tze durch den eigenen Augenschein einmal zu uberzeugen.

Wohl liegt fur jeden gebildeten Menschen ein eigner Reiz darin, einstige

Statten hoher Eulturbluthe, in denen nicht allein die Wissenschaften,

sondern auch namentlich die Eunste und in specie die Tonkunst sich

einer sorgfaltigen, liebevollen Pflege zu erfreuen hatten, in leiblicher

Gestalt betr$ten zu kdnnen. Und dass Zwickau eine solche Eulturstatte,

im Ausgange des 15. und Anfange des 16. Jahrhunderts in der That

war, davon giebt eben die Sammlung selbst den besten Beleg. Darum
ware auch eine Geschichte dieser Bibliothek von grofsem Interesse, welche

den Stoff zu einem kleinen Eulturgem&lde in einer Weise in sich birgt,

wie nicht leicht wieder eine zweite Stadt- und Schulbibliothek derartigen

Um&nges. Nur musste der dahin einschlagende Materialienvorrath*)

•) Unter dieae rechne ich zunachst folgende Schriften und Aufeatze: 1. Weller,
J. G. Altes und Neues aus alien Theilen der Geschichte oder alte Urkunden etc*

Chemnitz 1760—1766. 8. 2. Clodius, Erotemata qnaedam Urbem, Scholam etBiblio-

Uonauh. 1 UotlkgMch. Jahrg. VIIL Nr. 2. 2
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sorgfaltig und genau gepruft, gesichtet, geordnet, geschickt benutzt und

verarbeitet werden. Wenn auch von einer so weitaussehenden muhevollen

Arbeit vorlaufig ganz abgesehen werden und dieselbe spaterer Zeit vor-

behalten bleiben muss, so mochte doch der Musikwissenschaft zunachst

vor Allem daran liegen, ein vollstandiges genaues Verzeichniss ailer da-

rin enthaltenen Musikalien zu besitzen, urn zu einer Totalubersicht des

ganzen Vorrathes zu gelangen. Allein auch dazu durfte es so leicht

und in so kurzer Zeit nicht kommen. Denn wer die Sachlage an Ort

und Stelle untersucht und kennen gelernt hat, wird die Schwierigkeit

dieser Aufgabe zu wurdigen wissen. Wahrscheinlich werden wir uns

wohl noch eine geraume Zeit mit unzusammenhangenden , meist zufallig

entstandenen, dem fluchtigen Augenblicke abgerungenen Mittheilungen

uber einzelne Parthieen dieser kleinen aber gewahlten Bibliothek begnugen

miissen, wie sie uns aus fruheren Jahren schon mehrfach vorliegen. Denn

alle hier in der Anmerkung erwahnten Schriftstucke haben mehr oder

weniger die Wissenschaft, oder wie der letzte Bericht meines verstorbe-

nen Freundes Herrmann Schultze vom Jahre 1840 nur den praktischen

Theil der Musik im Auge. Ueber diese beiden Zweige sind wir daher

verhaltnissmafsig auch am besten unterrichtet. Aber die Bibliothek entr

halt auch eine kleine werthvolle theoretische Abtheilung der Musik,

die zur Zeit noch wenig oder gar nicht zur Beriicksichtigung und Kennt-

niss des musikliebenden Publikums gelangt ist. Auf diese hier nach-

traglich aufmerksam zu machen ist der Zweck dieser Zeilen. Um diese

Ausbeute zu gewinnen und zur Kenntnissnahme dieses werthvoflen

Schatzes zu gelangen, blieb mir, da Spezialkataloge zu der Zeit nicht

existirten, als ich die Bibliothek aufzusuchen Gelegenheit hatte (d. h. in

den 50 ger Jahren), kein andrer Weg ubrig, als den ganzen aus mehre-

ren grofsen Folianten bestehenden Realkatalog von Anfang bis Ende

sorgfaltig durchzugehen , und Buchstabe fur Buchstabe der theoretisch-

musikaJischen Schriften aus dem allgemeinen Bucherverzeichnisse heraus-

zuziehen. Eine Herculesarbeit zwar, die sich aber reichlich belohnte.

War auch die Ausbeute nicht grofs an Zahl zu nennen, so war sie

doch sehr bedeutend an Werth und Vorzuglichkeit der einzelnen Nummern.

thecam Zwickaviensem attinentia, Zwickau, 1768, 4. 3. Hertel, Fr..Gott Wilbdm:

Programma de codicibus bibliothecae Zwickaviensis, Pars I. Zwickau 1826, Pars 11.

4. Lindemann, Heinrich, Pars III, 1827. 5. Hertel, Pars IV 1836, 4. 6. Kohler,

Incunabtilorum bibliothecae Zwickaviensis fasciculus primus. Zweiter Abschnitt des

Zwickauer Gymnasialosterprogramms Zwickau 1839. S. 16-37. 7. Serapeum, Z«t-

schrift for Bibliothekinteressen (Redacteur Naumann) Jahrgang 1848, S. 145 und end-

lich: 8. Das Verzeichniss alterer Tonwerke in der allgemeinen Musikzeitung (Hartd,

Leipzig) vom Jahre 1840, dessen Eitner in seinem Aufsatze (siehe die No. 11, Jahrgang 1875}

gleich zu Aniange gedenkt. Dieses Verzeichniss ruhrt von meinem, leider schon langst

im Grabe ruhenden altera Freunde dem Gandidaten der Theologie und Lehrer am Gadetten*

hause in Dresden Hermann Schultz her, der leider viel zu fruh far Kunst, Wissen-

schaft und Freundeskreis im Jahre 1847 mit Tode abging.
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Sie zeugt abermals von dem Geschicke, mit welchem -die Bibliothek

damals geleitet wurde. In den wenig mehr als 40 Nummern wird das

ganze Gebiet der damaligen Theorie wenigstens der Hauptsache nach

vertreten sein, und sich mit den friihesten und besten Ausgaben belegt

finden. Darunter eine kleine Reihe Incunabeln, die einer jeden grdfsern

Bibliothek zur Zierde gereichen durften.

Das daruber angefertigte Verzeichniss, das hier sogleich nun folgen

soil, habe ich alphabetisch , nicht chronologisch angelegt, urn die

Uebersicht fiber den Gegenstand zu erleichtern. Die kleinen Bemer-

kungen, welche einzelnen Nummern beigefugt sind, stfitzen sich meist

auf Becker's systematisch-chronologische Darstellung der Literatur,

Leipzig 1836.

Agricola^ Martin, Scholia in Musicam planam Wenzeslai Philo-

raatis de nova Domo ex variis Musicorum scriptis pro Magdeburgensis

scholae tyronibus collectae: 1540. 8.

Aviani (Tuntorph?) Isagogae in libros Musicae practicae, Er-

furt 1581. 4. 1st die erste und einzige Ausgabe. Siehe: Becker, 433.

Baryphoni, Heinrich. Plejades musicae etc. Halberstadt, 1615.8,

Eine zweite Ausgabe dieses Werkes soil Heinrich Grimm 1630 veran-

staltet haben. Eine dritte Ausgabe von 1640 ffihrt Gruber, Beitrage

znr musikalischen Literatur 1790 S. 16, an. Siehe: Becker S. 231.

Beurhusii, Friedrich, Erotematum Musicae libri duo, Nfirn-

berg 1580. 8. 1st die zweite Ausgabe. Die erste erschien 1573. Spatere

Ausgaben sind von 1585 und 1591. Siehe: Becker S. 282.

Bodenschatz, Erhard, Englische Freudenlieder und geistliche

Kirchenpsalme, Leipzig 1608, 8°. Siehe: Becker S. 149.

Burchardus, Udaricus, Hortulus Musices practicae Lipsiae, Melchior

Lotther 1514. 4. Becker S. 304 hat aus der Zuschrift an die Leipziger

Schuljugend, welche der spatern Ausgabe von 1518 vorangestellt und

von 1514 datirt ist, die Nothwendigkeit einer fruheren Ausgabe nach-

gewiesen.

Burcard Waldis , Der Psalter in neue Gesang gebracht. Erfurt 1535.

8. Becker kennt nur die spatere Ausgabe, die 1553 zu Frankfurt a/M.

bei Egenolff erschien. Siehe S. 57.

Burgk, Joachim a, Decades Sententiosorum Yersuum celebrium

virorum Germaniae musicis numeris accommodata, Muhlhausen, 1567.

Findet sich in Becker's Tonwerke des 16. und 17. Jahrhunderts nicht

angegeben.

Calvisius, Seth, Melopeia, Melodiae condendae ratio, Erfurt 1592. 8.

Ist die zweite Auflage. Die erste erschien 1582. Siehe: Becker, S. 433.

Calvisius, Seth, Exercitationes Musicae duae 1. de modis, 2. de

initio et progressu Musices. Leipzig, 1600. 8. 1st die erste Ausgabe. Eine

zweite vermehrte Ausgabe erschien 1611.

Cochlei, Johann, Tetrachordum Musices. Nurnberg, 1512
l
Johann

2*
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Stuchssen. 4. Eine zweiteAuflage diesesBuches erschien ebendaselbst 1520.

Siehe: Becker, S. 276.

Demantius, Christian, Isagoge artis Musicae ad incipientium

captum maxime accommodata. Freiberg, 1650. 8. Diese kurze Anleitung

zum Singen erschien zuerst in Freiberg 1607. Spatere Ausgaben erfolgten

dann zu Nurnberg 1617, zu Freiberg 1632, 1642, 1650, 1651, 1671, zu

Jena 1656. Siehe: Becker, S. 315.

Dresleri, Gallus, Musicae practdcae Elementa in usom scholae

Magdeburgensis. Magdeburg 1584. 8. 1st die zweite Ausgabe. Die erste

erschien 1571. Siehe: Becker, S. 282

Fabri, Henr. Compendiolum Musicae pro incipientibus. . .Leipzig 1552.

Ein Verzeichniss der Ausgaben dieses Werkes siehe Monatshefte II, 26.

1. Ausg. 1548.

Gafurius, Franchinus, Musicae utriusque cantus practica, Brixiae, 1497.

4. Becker, S. 425 fuhrt von diesem Werke Ausgaben von 1496, 1502,

1512, und eine italienische Uebersetzung de Ponte von 1500 an. Ob

vorliegende Ausgabe von 1497 mit der von 1496 identisch «sei, vermag

ich nicht zu sagen.

Galliculus, Iibellus de Compositione Cantus, Wittenberg, ' 1546,

8. Rhaw. Becker S. 433 kennt wohl die Ausgaben von 1538, 1545,

1551, 1553, nicht aber die von 1546. Das Werk soil ubrigens schon

1520 unter dem Titel: Isagoge de compositione cantus etc. erschienen

sein, die Dedication an Georg Rhaw ist wenigstens von Leipzig, 1 520,

datirt.

Glareani Isagoge in Musicen, Basileae 1516, 4°. Beschreibung

dieses Werkes in den Monatsheften I, 67.

Heyd en, Sebald, Musicae sen artis canendi Libri duo, Nurn-

berg, 1537, Petrejus. Ist die erste Ausgabe dieses werthvollen Buches.

Eine zweite Ausgabe dieses Werkes erschien 1540. Von letzterer besitzt

die Hofbibliothek zu Wien, k. Bibl. in Berlin, Staatsbibl. in Munchen

und herzogL Bibl. in Gotha ein Exemplar.

Hugo von Reutlingen Musicae omnia cantus Gregoriani Flores,

Argentorat 1488. 4. Joh. pryfs. Findet sich auch in dem Verzeich-

niss der Incunabeln der Zwickauer Bibliothek unter No. 220 angefuhrt

Siehe: Serapeum, 1848, S. 166. Siehe auch Becker: S. 74.

Hymnarius Bohemicus; Folio, 1591.

Lilium Musice plane | Michaelis Eein speck | musici Alexan-

drini.
|
1496

|
Am Schluss auf der letzten Seite stehen die Worte:

Explicit Lilium Musice plane Michaelis Eeinspeck de Nurnberga

musici Alexandrini bene meriti in inclita universitate Basiliensi per enn-

dem resumpta. Atque per Michaelem Furter* civem Basiliensem im-

pressum Anno Nonagesimo sexto. (Obgleich getreu kopirt, ist dieser Zu-

satz doch nicht ganz klar und verstandlich.)

Der Tractat umfasst 12 Blatter und behandelt in acht Kapiteln die
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nothwendigsten and schwierigsten Regeln (subtiljssimas) der damaligen

Theorie, n&mlich die Scala nebst dem Umfang der Tone, die Intervalle

nebst Anweisung fiber den Gebrauch derselben, endlich — vorzugsweise

ausfuhrlich den Gesang der Psalmen. Alle diese Abschnitte sind dorch

vielfache Notenbeispiele erlautert, die mit den gewdhnlichen schwarzen

Choralnoten auf 4 Linien in aufserordentlich schdnem scharfen Drucke

verzeichnet sind. In der Vorrede erz&hlt uns der Yerfasser, dass er seine

Stadien in fremden Landern gemacht, dass er harte and widrige Schick-

sale deswegen erdnldet, dass ihn sein Lebenspfad nicht dorch reizende

Wiesen and appige Th&ler gleich dem Thale Tempe gefuhrt habe. Nach

mancherlei Reisebeschwerden sei er zaerst nach dem Elsass, den Rhein-

inseln, endlich nach Frankreich and Lothringen gekommen, wo „die an-

aberwindlichen Kdnige Kapellen eingeweiht hatten". Dahin seien auch

die aosgezeichnete8ten and mit den vorzaglichsten Talenten begabtesten

Manner gezogen worden, onter welchen er seine Aosbildong and Vervoll-

kommnang dieser gSttlichen Eunst dorch anablassige Bemohongen and

Nachtstadien erhalten. Schlieislich erbittet der Verfasser mit zum
Himmel erhobenen H&nden for das Gelingen seines Werkes die Hilfe

des AUerhdchsten. Warum Keinspeck sich einen Mosicos Alezandrinos

nennt, ist mir onverstandlich.

Becker fahrt nor die Aasgaben yon 1497, 1498 and 1500 an.

Listenios, Nicolaos, Radimenta musicae, Leipzig, 1547. Becker,

S. 279 fuhrt 17 Aasgaben dieses Baches an, n&mlich von 1533, 1537,

1542, 1544, 1554, 1543, 1546, 1553, 1540, 1548, 1553, 1577, 1588,

1600, 1573, and mehrere ohne Jahreszahl. Obige Aosgabe von

1547 befindet sich aber nicht mit darunter.

Lossias, Locas, Psalmodia, Cantica sacra etc. Nornberg, 1553,

Folio. Lossias, Locas Psalmodia, Cantica sacra, etc. Wittenberg 1569.

4. Nach Becker S. 165, 166 and 167 ist die von 1553 die zweite

Aasgabe dieses litorgischen Werkes. Andere Aasgaben sind yon 1552,

1561 and 1579.

Lossius, Locas, Eromata, Musicae practicae, etc. Numbefg, 1563.

Nach Becker (S. 281) ist dies die erste Aasgabe. Spatere erschienen

1565, 1570, 1579, 1590, 1674.

Meibomios: Musicae antiquae aoctores Amsterdam, 1652. 4.

Siehe: Becker, Chronologische Darstellung der Literatur S. 45.

Macholdi, Compendium germanico-latinum Musicae practicae,

Erfurt 16. . Johann Machold, ein deotscher Eomponist des 16. Jahrh.,

war nach Gerber wahrscheinlich in Thuringen- geboren. Er gab 1593

die Historia vom Leiden and Sterben Christi mit 5 Stimmen komponirt*)

ond 1595 Fflnf Motetten aaf die Torkengefahr gerichtet in Erfort heraos,

Obiger Tractat war bisher nor aus Paul Balduani Bibliotheca philoso-

*) Bin Exemplar ohne Alius besitzt die kgl. UniyersiUts-Bibl. inKonigsberg i/Pr.
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phica (p. 179, edit Jenae 1616) Citat bek&nnt, der aber eine Ausgabe

Erphordiae 1595 verzeichnet.

Melodiae Prudentianae et in Virgilium nupernatae, Leipzig, 1535.

Becker fuhrt p. 295 (Tonwerke) eine Ausgabe von 1533 an.

Nathusius, Elias, Disputatio de Musica theoretica refpondente

Samuele Bachusio, Leipzig 1652. 4. Siehe: Becker S. 237.

Neandri, Valentin, Elogia de praecipuis artificibus et laude Musi-

ces, Wittenberg 1583. 4. Scheint ein bisher ganz unbekanntes Werk

zu sein. Wenigstens habe ich weder in Becker noch sonst irgendwo

eine Notiz nber dasselbe auftreiben kdnnen.

Neapolitanae odae Corona della Napolitane a 3, et a 4 vodkas a

diversis excellentissimis Musicis, Libri HI, Venedig, 1565— 1572.

Oesopaeus, Enchiridion, Kulmbach 1583. 8.

Ornitoparchus, Andreas, Musicae activae Microlojgus libris quatuor

digestus, 1519, Pergamentband. Fur die Richtigkeit der hier gegebenen

Jahreszahl vermag ich leider nicht einzustehen, da meine handschriftlichen

Notizen hierzu seit so langer Zeit stark gebleicht sind. Eine Ausgabe

von 1517 ist in den Monatsheften II, 20 und eine andere p. 47 genau

beschrieben.

Posthii, Joh. (Germereheim) Sonntags-Evangelia gesangsweise

componirt, Amberg 1608, 8. Scheint eine bisher unbekannte Ausgabe

dieses Werkes von Posthius zu sein. Denn Becker, S. 76, kennt nur

die spatere zu Neustadt an der Hardt im Jahre 1619 erschienene.

Praetorius, Michael, Syntagma musicum in IV Tomos distribn-

tum, 1614. Becker kennt nur 3 Bande. Der 4. handelt vom Kontra-

punkt

Puteani, Erycii, Musathena, notarum heptas ad harmonicae lectdo-

nis novum et facilem usum, ejusdem Nonianum Decalogus. ejusdem de

diltinctionibus fyntagma, Hannover 1602, 8. Eine iruhere Ausgabe dieser

Schrift erschien zu Mailand 1599. Siehe: Becker S. 266.

Quercu, Simon de, Brabantini opusculum Mnsices, Nurnberg, 1513.

Becker S. 301. fuhrt von diesem Werke nuf die Ausgabe von 1509

mit der Dedication vom Jahre 1508, und eine andre an, die zu Lands-

hut 1516 oder 1518 erschienen sein soil.

Raselii, Andreas, Hexachordum seu Quaestiones musicae practicae

VI. Cap. comprehensae. Nurnberg 1588. 8.
' Scheint ebe unbekannte

Ausgabe zu sein. Becker, Seite 283 fuhrt nur eine Ausgabe von 1589 an.

Reinhardi, Andreas, (Nivemontani) Musica seu Guidonis Aretini de

usuet constitutione Monochordi, Lipsiae, 1604. 8. Siehe: Becker, S. 242.

Rhaw, Georg, Enchiridion utriusque Musicae practicae ex variis

Musicorum libris congestum Wittenberg, 1536. 8. Nach Becker S. 278

soil dies die 4. Auflage des viel benutzten Buches sein, das im Ganzen

sieben Auflagen (nach Becker) erhielt. Die erste erschien 1518, Leipzig,

bei Valentin Schumann, die letzte nach des Verfassers Tode 155b in
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WitteDberg. Ein Exemplar obiger Ausgabe von 1536 in der Wiener

Hofbibliothek.

Rhaw, Georg, Enchiridion musicae mensuralis, Wittenberg 1538.

1st die funfte Auflage des vorhergehenden Werkes.

Roswick, M. Compendium musicae artis, Lipsiae, 1518. 4. Yon
diesem Werke besitzt die Wiener Hofbibliothek ein Exemplar. Becker

kennt diese Ausgabe nicht, sondern fuhrt nur ein von 1516, und eine

zweite von 1520 an. Forkel, Literatur S. 277, spricht noch von einer

Ausgabe von 1519. Ob die von 1518 mit der von 1519 identisch sei,

weifs ich nicht.

Schnitzkius, Musices praecepta, Danzig, 1619. Walther nennt

einen Gregorius Schnitzkius, einen Danziger, der um 1607 Cantiones

sacras 4. 5. 6. 12 voc. u. a. drucken liel's. Er ist mit obigem jedenfalls

identisch.*)

Treu, Abadias: De divisione Monochordi etc. Altorfii, 1662, 4.

Siehe: Becker S. 242.

Wilfflingseder, Ambr. Musica: Deudsch der Jugend zu gut

gestellet, Nurnberg, 1574. Ob diese Schriffc nur eine Uebersetzung des

unter Wilfflingseder Namen im Jahre 1563 veroffentlichten Buches:

Erotemata Musices practicae etc. ist, muss weiterer Untersuchung vor-

behalten bleiben. Siehe Becker S. 282.

Ein Tractat yon Hans yon Constantz.

Die Universitatsbibliothek in Basel besitzt unter F. I. 8 eine Papier-

handschrifb in fol. auf deren Titelblatt folgendes zu lesen ist: „Ab-
schrifft

| M. Hansen von Constantz, des wyt
J
beriempten Organisten

fundament buch
|
sinen Kinden verlossen. I Bonifacij Amerbachij

|
Basi-

Ken. I M. D. I/| (1541?) (AUes von der Hand Amerbachs).
Der lat. Text der Schrift fttllt 26 Seiten; er beginnt auf S. 1 also:

Tria sunt lumma capita, quibus ois organillarum ars abi'oluitur, quorum
drimum complectitur certam, eamque breuem ludendi viam: fecundum,
rationem tranlferendi compoiltas cantiones in formam organillarum, quam
tabulaturam uocant: tertium autem, ueram et breuilfimam rationem

quemuis cantum planum redigendi ad inftas duarum, trium aut plurium

uocum diuerfarum lymphomas, quam rationem uno nomine fundamentum
dicunt, de quibus ordnie."

Hieraui folgende nachbenannte Capitel:

De primo artis capite, uia uidelicet ludendi.

De commoda digitorum applicatione.

De clauium inftrumentorum cum mulicae scala collatione.

De secundo capite, ratione nempe compoiltas cantiones tranlferendi

in tabulaturam.

De tertio capite, fundamento scilicet.

*) 8acrorum modtllorum Greg. Schnitzki. Dantisc. 1612. 1618. 1626, pars I— III,

besitzt die Stadtbibl. in Danzig. R. E.
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De concordantijs earumque numero & fpecie.

De vero concordantiarum ufu et regulis.

De ratione inueniendi baflum.

Nun folgen mehrere Tabellen:

Tabula discantus in asceniu. Tab. difcantus in defceniu.

Tab. uocum redeuntium in difcantu. Tabula tenons in afcenfu.

Tab. tenons in defceniu; Tabula uocum redeuntium in tenore.

Tab. BafG in afcenfu. Tab. Baffi in defcenfu. Tab. uocum
redeuntium in baflb. Tabula fugandi artem complectens.

Hierauf werden die Seiten weiter numeriert and es beginnen auf

S. 27: „Sequuntur cantiones, quas Johannes Buchnerus in liberorum

gratiam peculiari commiferat libro". Es sind geistliche Gesange; z. B.

Puer natus, Sanctus, Osanna in excelsis, Kyrie, Et in terra pax, Agnus

dei, Tu solus dominus es, u. s. w. bis S. 163. Am Schluss noch ein

Index iuxta literarum seriem. Auf jeder Seite 5 fun£?eilige Notensysteme

und Notirung in der Orgeltabulatur.

Nur der Titel ist von Bon. Amerbach geschrieben ; alles andre von

der gleichen, mir nicht bekannten Hand.
Dr. Ludwig Sielier.

Mittheilung.

* Den Subscrihenten auf die Bibliographie der Musik-Sammelwerke
des 16. und 17. Jahrh. diene zur Nachricht, dass etwa die EUdfte im

Druck vollendet ist und an der Fertigstellung des Werkes rustig gearbei-

tet wird, doch mindestens noch 4 bis 5 Monate dazu nothig sein werden.

Anzeigen.

Neue Musikalische Fortschritts - Zeitung

Organ fur Facbmusiker und gebildete Musikfreunde , welches (ammtliche Oebiete der

Musik: Compofition, Theorie, Fadaeogik, Concertwefen, Gefetze, Sociales etc. in ailgemein

verftandlicher, wissenfchaftlicher Weife behandeln und ein Bild unferer Zeit geben foil,

fowohl hinfichtlich ihrer eigenen fortschreitenden Entwickelung als auch in hiftorifcber

Hinilcht bezxiglich der Wiederbelebung der MeiPterwerke der Vergangenheit in alien Be-

ziehungen, welche die Muilk, das Mufikgefchift und das Publikum beruhren. Zu beziehen

durch die Postanstalten und Musikalienhandlungen , Preis: halbjahrlich fur einen

Band von 20 Nummern nur 3 Rm., bei direkter Zufendung durch die Expedition,

Berlin, W., Steglltzer Strasse 2, 3,5 Rm., ebendafelbst Profpekte und Probe-Num-

mern gratis durch Albert TTn.'hTi
J
Redacteur und Verleger

Berlin, W., Steglitzer Strasse 2.

Soeben erschien in meinem Kommissionsverlage

:

Oeuvres thGoriques de Jean Tinctoris.
Tinctoris, Joannis, Tractatus de musica, juxta Bruxellensem Codicem, nee non Bono
niensem ac Gandavensem edidit £. de Coussemaker. Nova editio. 1 Band gr. S.

von XXXVI und 536 Seiten, auf papier verge gedruckt.

Der erste Abdruck erschien in der Coussemaker'schen Sammlung der „Scriptores de

musica medii aeyi 8
. In separator Buchform ist dies die erste Ausgabe. Die Vorrede

(in franzosischer Sprache) ist neu. Nur in 100 numerirten Exemplaren gedruckt, von

denen nur 80 fur den Handel bestimmt sind. Preis 16 Mi Leo Liepmannssehn*

* Hierzu eine Beilage: Das deutsche Lied.

Yerantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S.W., Koniggratzerstrasse 111.

Druck von Q«br. Ung«r (Th. Grimm) in Berlin, 8ch6neb«rger8te. 17a,
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No. 3.

5 Briefe von Lucas Wagenrieder von 1686—1538.
(Im Besitie des kgl. geh. Arcbivs in K6nigsberg i./Pr.)

Moritz Furstenau giebt bereits in der Allgem. musik. Zeitung

(Leipzig 1863 S. 564 u. f.) einen Auszug aus den Briefen bei VerSffent-

lichung der Briefe von Ludwig Senfl. Da die Briefe aber nicht nur

an tind fur sich interessant sind, sondern auch die genaue Kenntniss

derselben fiber Manches Auflschlnss gewahrt, so wird deren diplomatisch

genaue Wiedergabe gewiss seine Rechtfertigung finden. Der Druck ist

nach einer Kopie angefertigt, die sich im Besitze der Hofdame Fraulein

Th. von Miltitz in Dresden befindet und fur deren hebenswurdige

Mittheilung der Briefe ich hier meinen besonderen Dank ausspreche.
,

Wagenrieder, auch Wagnrieder geschrieben, stand im Dienste

des Herzogs von Bayern. Er hatte die kirchliche Weihe eines Kaplan

und war Altist in der herzoglichen Kapelle in Munchen. Es scheint,

als wenn er die Kopien fur Senfl anfertigte und in einem abhangigen

Verhaltnisse zu ihm stand, doch hatte er seine eigene Wohnung (in der

Fingergasse, Brief H). Dagegen sagt er wieder im 1. Briefe: Wiewol
ich vor etlichen Jahren E. F. G. ein Gesangbuch, darinen Motetten

mit 4, 5 und 6 Stimmen geschrieben und zugeschickt habe, auf Begehren

meines Gesellen Ludwig Senfl 'a Componisten, so kdnnte man
dies so aufiassen, als wenn Senfl unter ihm stande,'oder mindestens

ihm gleich, indem der Ausdruck „Gesellea mit Genosse oder College

gleichbedeutend w&re. Im 2. Briefe wieder ist deutlich zu erkennen,

dass er im Auftrage SenfTs schreibt und die Gesange kopirt hat, denn

er sagt: Obschon es Ludwig Senfl nicht gemacht habe, soil ichs

seiner F. G. dennoch schicken. Ob die in den Briefen erwahnten Ge-
MonaUh. I Mutlkgetch. Jahrg. Via Nr. 3. Q
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s&nge sich im KSnigsberger kg]. Archive befinden, habe ich noch nicht

in Erfahrung bringen konnen. Eitser.

L

Dem Durchleutigen, Hochgebornen Fursten and herren, herrn Markgraf

Albrechten Hertzogen in Breiflen, meinem gned. herrn.

Durchleuchtiger Hochgeborner Furst, Gnediger herr. E. F. G.

seind mein underthenig gehorsam dienst willigs vleis zuvor berait Nach

dem ich durch E. F. 6. diener ainen mit namen adrian (Ranch) hie

aines gesangs halben ersuecht and gebeten bin worden, damit er E. F.

6. seinen anderthenigen willen bey zaiger dits briefe mocht erzaigea,

hab ich auf sein bit E. F. 6. dise beyligende Music mit 4. 5. und 6.

so ludwig Sennfl newlich gemacht zu underthenigem gefallen geschribeD

and zu laiTen schikhen, wiewol ich vor etthchen iaren E. F. 6. gfang-

puechlen, darin muteten mit 4. 5. and 6 geschriben and zugeschikht

hab durch begem meines gesellen Ludwig Sennfls Componisten, der

dan denselben gfang E. F. G. selbs zugeschickht hat, und nadbmals

fiber 2 iar mer ain post (Stuck, Packet) mit gsang zu E. F. G. ge-

schickt, darunder der psalm Ecce quam bonum mit 4 ist gewefst,

Dieselben zwo posten mit gesang ich allein mit meiner hant geschriben

hab, die dann E. F. G. mit disen noten gegen den andern sehen mogeD,

darauf E. F. G. dem Sennfl ain vergolte scheirn verert haben, aber

mir ist kain heller davon worden, verhoff E. F. G. werd solchs gne-

diklich ermeffen und sofern mir E. F. G. etwas aus forsUicher mil-

tikait vereren wurde, wolt ich daflelbig auch in namen E. F. G. mein

lebenlang zu ainem gedechtnus behalten und mich hinfuro befleiiTen,

so oft ich ain gewifle potschafft durch E. F. G. factor den Wenkhen

hett, mit ainem newen gesang versehen, wen solchs E. F. G. ge-

fellig wer, mocht mich E. F. G. darauf ain gnedige schrifltiiche ant-

wort lallen wiilen und mir auf ain Zettelen laflen aufeaichen was E.

F. G. von gesang von Sennfl hab. so wifst ich mich darnach zu

richten. damit ich ain stuckh nit zwaymal schikht, sonder all mal ain

newes, will mich hiemit E. F. G. als ain undertheniger Caplan be-

volhen haben. Dat. Munichen den 9 Februari im 36 iar.

E. F. G.

undertheniger Caplan

Lucas Wagnrieder furstlicher

durchleuchtikait in Bairn

CapeUn alltist
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n.

An Georgen Schultheis meinen gunstigen lieben herren and frunt

Mein freuntlichen grues und anbenant willig dienst zuvor. Be-

sonder gunstiger lieber herr schultheis. Eur schreiben desgleichen

meines gn. hrn. von Preiflen hab ich baide von Fritz Sehmid zaiger

dits briefs empfangen, auch dabey xfl. in gold, der ich seinen f. gn.

nndertheniklich dankb sag. schikh dabey seinen f. gn. ettlich stukhlen

muteten mit 4 in vier quatten so ludwig senfl gemacht, auch von Joa-

quin deus in principio und sunst 2 lied, dann ir f. gn. in irem schreiben

mir hat lallen anzaigen, was ich guts fur gesang hab, obs schon Lud-

wig Sennfl nit gemacht hab, soil ichs seiner f. gn. dennocht schikhen,

mocht ir seiner f. gn. anzaigen, das ich yetz ir eil nit mer hab kunden

schreiben und copiern als dises bis ich etwa mit der zeit mer gwiHe

potschaffi, von euch hab so schreib ich dann me etwas, thue mich allso

irn f. gn. in aller underthenikhait bevelchen, dann dises schreiben und

gelt ist das erst so ich von irn f. gn. und euch empfangen hab und

darvor nicht mugt ir seiner f. gn. wol anzaigen dann ich hett irn f.

gn. gern selbs geschriben und underthenigen dankh gesagt, so hab ich

diensts halben nit so vil weil kunden haben, darumb wifet ir mich

wol gegen irn f. gn. zu entschuldigen und die andern brief an Adrian

Rauchen lautend hab ich seinem vetter hie geben, dann er selb wais

nit wo er ist. er will sy aber seiner mutter zuschikhen auf das paldist,

ob sy wifst wo er wer damit sy Im werden. Darnach ist ain 'brief an

Iheronimus Nabl gestanden, der ist auch nit hie, sonder nach Ostern

in das feld zum kayser zogen und noch nit komen; man wais nit ob

er lebendig oder tod ist, den prief hab ich bey henden behalten. ob

er noch in mittler zeit her kom wolt ich Inen zustellen. wo nit so will

ich in euch bei der nehsten potschaft so ich hab widerumb zuschikhen.

allso habt ir beschaid von mir auf eur schreiben und begern, und was

euch hinfuro weitter zusteet von meinem gn. hern von Preysen und in eurem

dienst, lafst mich schrifffclich wiflen, findt ir mich allzeit willig und be-

rait, man findt mich allzeit hie zu Munchen inr fingergalle ist mein

hawsung zu erfragen, damit allzeit was euch lieb und dienst ist.

Datum Munchen den 18 decembris im 36 Jar.

E. W.

Lucas Wagenrieder

hertzog Wilhelm in

Bayrn Capellen altist.
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m.
An den Herzog Albrecht yon Preuflen.

E. F. G. gnediges schreiben und x fl. in muntz dabey hab ich

yon Jorg Schultes E. F. G. factor zu Nnrnberg den 23 may under-

theniklich empfangen, des ich E. F. G. anfs unterthenigist dank bin

sagen und mich befleilTen, wann ich gewifle potschafFt hab, das ich

E. F. G. etwas von der Musikh schikh. Mir ist auch in dem vorigen

E. F. G. schreiben auf mein begem ain Register zugeschikht worden,

darin ich besehen mag was E. F. G. vormals fur gesang haben. Schikh

demnach yetz E. F. G. hiemit 7 stukh. zwo muteten oder ewangelia.

so Josquin seliger gemacht, wie wol sie nit new aber -ser gnet und

kuflstlich sein, und nit im register seind, aber das vita in ligno steet

im register, doch nur der selb tayl allain, der ist der letst, Ludwig

Sennfl hat sider die zween ersten tayl darzu gemacht, die ich dann

auch nach ordnung wie sie seind nach einander gescbriben hab, darnach

zween rftef und zway lied, wies E. F. G. hiebey finden werden, will

mich E. F. G. yetz damit in eyl aufs underthenigs bevolhen haben.

(1537.) Underthenigister

Caplan Lucas Wagnrieder

furstlicher Capelln afltist

zn Munchen.

IV.

An Georg Schultes.

Lieber herr Schulthes. hiemit schikh ich euch das nasen lied, da-

bey ain par lied erst von Sennfl componiert und die dreyerley hofweis

mit 6. 5. und 4 und hab die 11. gesetz unter die mit vieren geschriben

wie ichs gehabt hab. dann eur text so ir dem Sennfl uberantwort habt

ist in sillaben seer incorrect gewesen, aber wie ich in daher geschriben

hab, wirt er nit falen, sonder recht steen. Ich hab auch dafur ee

sey nit von nSten gewesen, das ich den ganzen text oder alle gesetz

under die mit 5. und 6 auch schreiben hab sollen, dieweil er ainmal gar

und correct under denen mit yiern steet. wollet allso diser zeyt in eyl

yorguet haben. Ich hett sons yetzund kein noten dienst halben kunJw ,

schreiben. Damit will ich mich euch bevelhen.

Dat. in eil zu Munchen den 4. Augusti im 37 iar.

Lucas Wagnrieder.

i
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An Georg Schulthes, factor des Herzogs von Preuflen in Nurnberg.

Lieber herr Schulthes. Ich Schick euch far ear person ettliche

lieder, nemblich 4, darunder das lengst das nasenlied*) ist, hat aber

der Sennfl nit gemacht, yedoch habt irs yetz iar selbs an mich begert,

das ichs meinem gned. ' hern von Preuflen schikhen soil Nu het ichs

schon zu seinen gnaden gfang eingeschloflen , aber wie ich wich be-

6onnen hab, so gedenkht es mich schimpfflich, sein gnaden ain solches

rotziges nasenlied zu schikhen. yedoch wifst ir seiner gnaden prauch

and mainung, was sein F. 6. wolgeffellig ist bas als ich, und so

ir vermaint das ichs sein F. G. schicken sold, so that nur oben das Co-

pert auf und legts zu dem andern, oder lafst es herauflen, wies euch gefellig

ist, denn es ist kein brief drinnen, dann allein lautter gesang. Ir habt

aach zway Neuer lateinische stuckh mit 4. und V. dabey, die ir mitsambt

den liedern wol auf der rais mit gutcn gesellen, so ir die gehaben moget,

singen, dieselben hab ich meinem gned. herrn nit geschriben, wollt irs

aber mit gar hinein Furen und seinen gnaden geben, steet bey euch.

Ich hab sunst fur sein gnaden 8 lateinische stuckh geschriben mit 4. 5.

und 6. und 6 teutsche, das wellet seinen F. G. in meinem namen fiber-

antworten.

Dat. Munchen den 4. August! im 38. iar.

Lucas Wagnrieder.

Jakob Reiner's „Liber Cantionum sacrarum qninqne et

sex vocum" in Partitur gesetzt und herausgegeben von Ottmar

Dressier, Stuttgart 9 Mk.

Wo das Werk zu beziehen ist, wird nicht gesagt und zum Besten

des Herau8geber8, Verlegers und Spediteurs, die sich in ein "und der-

selben Person vereinigen, namlich in obigem Ottmar Dressier selbst,

sei erwahnt, dass man die Partitur bei obigem Herrn, Chordirektor in

Weingarten (Wurttemberg), nach Einsendung von 9 Mk. erhalt. Das
Bestreben Dressler's verdient jedwede Anerkennung und Unterstutzung:

im 3. Jahrg. der Monatshefte p. 95 u. f. trat er mit der Biographie

Reiner's hervor und als Fortsetzung edirt er nun dessen Werke und
sucht sie auf den Kirchenchoren Wurttembergs einzufuhren, wie einige

mir vorliegende Programme beweisen. Doch nicht dies allein, auch die

*) Wird wohl dasselbe sein, welches Schmeltzel in seiner Quodlibet-Sammlung zu

4 Stimmen 1544 unter Nr. 4 herausgab. Ob das im 4. Briefe erwahnte .Nasenlied"

dasselbe, oder ein anderes ist, lasst sich nicht entscheiden. Derselbe Text wurde auch

von Orl. de Lassos komponirt und ist im 3. Thl. seiner Tentschen Lieder mit 5 Stim.

1576 vol iBden.
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Zeitschriften zieht er heran und weifs sie fur seinen Jacob Reiner en

begeistern. Nur so ist es moglich, dass der Herausgeber seine Fredde

und Befriedigung findet mid sich auch der Musikwissenschaft ein immer

weiterer Kreis 5flhet.

Jacob Reiner ist ein Schuler Orlandus de Lassos and fellt seine

Hauptthatigkeit in die Jahre 1579—1604. In Weingarten wahrschein-

lich geboren und spater auch daselbst Kapellmeister, ist er gewiss nur

wenig in die Welt hinaus gekommen, und doch war er seinen Zeitge-

nossen wohl bekannt, wie die in Sammelwerken damaliger Zeit von ihm

vorkommenden Kompositionen beweisen. Die Deutschen standen in

dieser Periode bereits unter dem Einflusse der Italiener; nicht nur, dass

man die Italiener in deutschen Landen als Sanger und oberste Kapell-

meister anstellte, sondern die deutschen Verleger druckten am liebsten

Kompositionen von italienischen Meistern, gaben grofse Sammelwerke

italienischer Autoren heraus, oder versahen deren Gesange mit deutschen

Texten. Ein deutscher Meister konnte seine Werke nicht besser em-

pfehlen, als wenn er auf dem Titel mit fetten Lettern drucken lieis

„nach italianischer Manier componiret." Wenn sich daher in damaligen

Sammelwerken ein deutscher Autorname vorfindet, so war es entweder

ein guter Freund des Verlegers, oder der ungenannte Herausgeber des

Sammelwerkes, oder ein weithin machtig klingender . Name. Reiner

kommt zwar nur in vier Sammelwerken vor: 1591, 1596, 1604 und

1609, doch ist dies schon hinreichend, urn ihn als hervorragenden deut-

schen Tonkunstler auszuzeichnen. — Die vorliegende Partitur ist das

Erste, was in der Neuzeit von ihm veroffentlicht wird. Joh. Gottfr.

Walther widmet ihm zwar in seinem Lexicon bereits eine halbe Spalte,

die von Gerber und F£tis nur am Weniges vermehrt wird, doch sonst

war er verschollen, und doch beweisen die 22 vorliegenden funf- und

sechsstimmigen Motetten, dass er einer der Besten und von der Natur

mit reichen Gaben ausgestatteter Musensohn war. Die Zeit hat seinen

Schopfungen nichts von ihrer Frische, Ursprunglichkeit und SchSnheit

genommen. Auch Reiner schwelgt mit Vorliebe in dem Wohllaute der

menschlichen Stimme und hat seine Freude an dem weichen Zusammen-

klingen und sich gegenseitigen Anschmiegen der Stimmen: ein neu er-

worbenes Gut der Italiener, das nur unter italienischem flimmel ent-

springen und grols gezogen werden konnte. Doch blitzt es auch manch-

mal auf und kernige Accorde unterbrechen den sanften Fluss der Har-

monie, wie in Nr. 14, Seite 46, auf die Worte „ipse vos custodiata

Die Partitur ist sehr sauber durch Lithographie von G. F. Kraofs

in Stuttgart hergestellt, was jedenfalls billiger als Plattenstich ist und

zur Beachtung empfohlen wird. Weniger empfehlenswerth ist es, den

sogenannten Schmutztitel zur Einleitung zu benutzen, die in Kurze aus

der Biographie in den Monatsheften das Wichtigste mittheilt Darauf

folgt der Originaltitel in genauer Wiedergabe des alten Druckes, die

Dedication Reiner's an Joan. Christophorum, 2 Epigramme von P. L.
• /
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Schedion, das eine an Reiner, das andere an Christophorum und 72 Seiten

Musik. Die Gesange sind in den alten Schlusseln wiedergegeben, doch

durchweg in den 3 bekannten Cschlusseln und dem Bassschlussel. Weist

der Originaldruck dagegen andere Schlussel auf, so sind dieselben vorange-

stellt Eine Transposition in andere Tonhohe ist nirgends angewendet.

Ein Yerfahren was bei unseren heutigen allgemeinen Musik-Kenntnissen

seine vollstandige Berechtigung hat and meiner Ansicht nach das aller-

beste ist Der Heraosgeber spricht sich nirgends daruber aus, ob er

die Partitur stricte nach den vorliegenden Stimmen kopirt hat, ob also

auch die vielfachen Yersetzungszeichen in dem Originaldrucke vorhanden

sind und er nirgends genothigt war Druckfehler zu verbessern. Auch in

der Partitur ist nirgends irgend eine Andeutung zu linden. Da ich

selbst aus dieser Zeit fur die hollandische Gesellschaft zur Befdrderung

der Tonkunst in Amsterdam schoh so manche Partitur angefertigt habe

tind vertraut bin mit den fehlerhaften Drucken und der Ungenauigkeit

in Angabe der Versetzungszeichen, die hier in uberraschender Fulle

vorhanden sind, oft wo man sie gar nicht vermuthet, und wieder bei

den aUereinfachsten Fallen wegbleiben und sich gleichsam yon selbst

verstehen, so ist es leicht erkennbar, dass Herr Dressier sich streng an

das Original gehalten hat, ohne die fehlenden Versetzungszeichen bei

den Cadenzen hinzuzufugen und die Auflosungszeichen bei vorher-

gehender Erhohung beizusetzen. Ich fuhre nur einige Beispiele an, die

sich auf jeder Seite wiederholen: Seite 2, Zeile 2, Takt 5, Discant: 2.

Note muss cis sein; S. 4, Z. 1, T. 2 Discant muss fis haben. Ebendort

im Bass, 1. Takt mnss das letzte es ein Quadrat erhalten. S. 5, Z. 1,

letzter Takt muss der Alt, letzte Note es heifsen, da der Discant: und

Tenor II (Quinta vox) b dazu singen u. s. f. Im Uebrigen ist die

Korrektheit des Druckes anzuerkennen. Die Textunterlage bietet bei

Drucken dieser Zeit keine Schwierigkeiten mehr, da man sich bereits

gewohnt hatte die Worte genau unter die Note zu stellen und nicht

mehr dem Belieben des Sangers uberliefs. Eititer.

Mittheilungen.

* Katalog von J. A. Stargardt in Berlin. Nachtrag zu Nr. 113.

Enthalt auf Seite 14— 16 eine Reihe Werke der musikalischen Wissen-

schaft, wie Zarlino's Istitutioiuy Venet. 1589 (100 M.), Hafslers Psalmen

von Kirnberger herausgegeben, von der Hagen's Minnesanger, Lpz. 1838—
61, 5 Bde. u. a.

* Auf eine neuliche Anfrage in Betreff Johann Jeeps Komposi-
tionen diene als Antwort, dass sein Studentengartlein zu 3—5Stim.

Nurnberg bei Wagenmann 1618, 4 Stb. in 4° 1. Theil und 2. Thl. 1614,

ebendort in 4 Stb. in 4°* sich auf der kgl. Bibl. in Berlin und Raths-

schulbibL in Zwickau von 1621 und 1619 befinden. Der 1. Theil (ohne
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Bassus) liegt noch auf der Bibl. der Ritterakademie in Liegnitz. Andere

Ausgaben sollen nach der Vorrede im 1. Theil bereits 1607, 1609 und

1613 erschienen sein. Beide Theile enthalten je 17 deutsche Lieder.

Das letete Lied im 2. Theil ist auf den Tod Hauismann's komponirt.

Ob es Valentin aus Gerbst&dt ist lasst sich nicht erseben, mdchte es

aber bezweifeln, denn Jeep hat gewiss das Spottgedicht auf ihn gekannt,

was Haafsmann der deutschen Ausgabe von Johann Jacob Gastoldi's

Tricinia (Nurnbg. 1607 Kauffmann) beigegeben hat und welches mit den

Worten beginnt: „Jep, Dillentent, derselbe Fenta etc. Aufserdem soil

er noch verdffentlicht haben: Geistl. Psalmen mit 4 St. Nurnbg. 1607

und Tricinia mit deutschen Texten von Marenzio komponirt Nurnbg.

1610 (nach Gerber und F&is). Ob letztere nicht etwa die von Haufs-

mann 1606 herausgegeben sind (vide Monatshefte I, 75) wage ich nicht

zu entscbeiden. Aus den geistl. Psalmen hat von Winterfeld und

Schoeberlein 8 Gesange in neuerer Zeit veroffentlicht (vide Vers, neuer

Ausg. alter Musikwerke). Jeep war aus Dransfeld geburtig, doch liegt

dies nicht in Sachsen, wie F&is sagt, sondern im Braunschweigischen

und zwar in der Nahe von 65ttingen. Gerber schreibt Drausfeld, was

auch falsch ist. F^tis hat sich durch den Titel auf dem Studentengart-

lein 1. Theil verleiten lassen, wo es heifst: Johann Jeep, Dransfeldensem

Saxo-Brunsvvigum Jeep lebte in Nurnberg.
* Die Musik-Zeitungen, welche fur die Gegenwart sorgen, wurden

sich ein grofses Verdienst erwerben, wenn sie denjenigen Verlegern, die

gangbare und allgemein annerkante Musikwerke in immer neuen und

neuen Ausgaben verbreiten und dieselben in der schlauderhaftesten Weise

berstellen, einmal tuchtig zu Leibe rucken wollten. So weist jeder neue

Stich von Chopin's Nocturne op. 9 Nr. 2 in Esdur, dieser reizende

Satz von nur 2 Seiten, immer neue und grobere Fehler auf, Fehler, die

ein Dilettant gar nicht erkennt und sie fur baare Munze nimmt. Neuer-

dings schliefst sich auch der neue Stich von Mendelssohn's Capric-
cio in Edur (resp. Emoll) op. 14 an. Obgleich die Sorgfalt der Breit-

kopf und Hartel'schen Yerlagshandlung bei manchen Yerla^sartikeln an-

zuerkennen ist, so ware es doch hohe Zeit den Chopin einer Kommis-
sion von Fachmannern zur Revision zu ubergeben, denn dort steckt

noch mancher Irrthum und Druckfehler.
* Als Mitglied sind eingetreten die Herrn Th. BSttcher in Cann-

statt (Wurttemberg) und Kapellmeister H. M. Schletterer in Augsburg.
* Die 2. Lieferung des 3. Jahrganges der Publikation hat sich leider

so verspatet, dass dieselbe erst im neuen Jabre versendet werden konnte.

Die Omcin von Roder in Leipzig besafs das Manuscript seit Februar 1875

und trotz aller Vorstellungen und Mahnungen wurde der Stich erst Ende

Dezember vollendet. Fur die Folge ist eine andere Einrichtung getroffen

und werden hoffentlich solche Storungen nicht mehr eintreten.

* Ludwig Senfl's Portrait in photolithographischer Nachbildung,

welches dem I. Jahrgange der Publikation beigegeben ist, kann einzew

durch die Buchhandlung von Leo Liepmannssohn in Berlin fur 2 Mk.

bezogen werden.
% Eine Beilage Musik: Das deutsche Lied, 2 halbe Bogen.

Yerantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S.W. , Koniggr&tzeratrasse 111*

Drutk vo» Qebr. Unger (Th. Grimm) In Berlin, Schinebergerttr. 17a.
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No. 4.

Zweiter Nachtrag zu Caspar Othmayr.
Mithgetheilt von Th. Bftttcher.

Ueber diesen bedeutenden Tonkunstler giebt uns noch der Graf

Hugo v. Walderdorff interessante Notizen, welche wir in Dom. Metten-

leiter's Musikgeschichte der Oberpfalz, 1867, pag. 261, im Auszuge

verzeichnet finden, und im Wesentlichen hierdurch far Diejenigen, denen

genanntes Werk schwer zuganglich ist, mittheilen. Caspar Othmayr
ward ungefahr 1519 zu Amberg geboren als der Sohn des Burgers

Niklas 0. und seiner Gemalin Margaretha, welch letztere a. 1545 noch

am Lehen war; der Vater starb fruher. Ueber C/s Jugend, Studien

etc. ist uns bisher nichts bekannt geworden. Zum ersten Mai erscheint

er 1545 als Magister artium und lasst sich vom Burgermeister und Rath

Amberg's einen Geburtsbrief ausstellen. In demselben Jahre kam er

als Schulmeister und Rector an die Elosterschule zu Heilsbronn, bewarb

sich aber schon 1546 am ein Ganonicat zu St. Gumbert in Ansbach,

„damit er seiu Leben und Wesen allein haben und sich seiner Kunst

seines Gefaliens ihm selbst und andern zum Nutz brauchen moge."

1547 wurde er Canonicus. Der Abt Greulich gab ihm bei seinem Abgange
von Heilsbronn unter anderem das Zeugniss: „Er ist vor Andern in

unserm Lande ein hoch und weit beruhmter Musicus." Im namlichen

Jahre heirathete er die Tochter Anna des Heilsbronner Richters Hans

Hartung*), and erhielt die Erlaubniss mit seiner Frau im Heilsbronner

*) Dieser sein Schwiegervater, geburtig aus Ansbach, war ein guter Jurist und

kenntnissreicher Mann, ein Freund und Eenner des geistlichen Gesanges. Vier von

ihm geschriebene Baude enthalten mehrstimmi&e kirchliche Gesange zur Messliturgie,

Mouatab, L Muaikgeecfr. Jabxg. VI1L Mr. 3, £
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Hofe zu Ansbach wohnen zu durfen. 1548 war er Probst in Ansbach

geworden laut Original-Urkunden ini konigL Archiv-Conservatorium zu

Nurnberg. Durch eine ungliickselige Meinungsverschiedenheit zwischen

der Vormundschaft des unmundigen Marggrafen von #Ansbach und dem

Marggrafen von Bayreuth, ward ihm jedoch diese Stelle von erstge-

nannter Seite, nachdem die beiden Marggrafen sie rechtm&fsig an ihn

vergeben hatten, streitig geinacht, es erwuchs ihm ein Mitbewerber und

damit ein hdchst argerlicher Prozess, welcher erst mit dem Tode Oth-

mayr's seinen Abschluss fand.

0. starb nach langwieriger, schwerer Erankheit in Nurnberg, wobin

er sich hatte bringen lassen, ward aber zu Ansbach begraben, wo sem

Grabstein in der Kirche zum heiligen Ereuz folgende Inschrift tragt:

„Anno Dni. 1553 den 4. tag des monats februarij 1st in Christo

verechiden zu Nurnberg Der Erwurdig wolgelert Auch weit berumbt

Componist und Musicus Herr Magister Caspar Othmayr Probst und

Canonicus Sant Gumprechts Stifft zu Onoltzbach so alhie begraben

welchetn Gott wolle verleihen ein froliche aufferstehung und das Ewige

Leben Amen." In genannter Stiftskirche befand sich noch folgende

Inschrift auf einer hSlzernen Tafel in Lapidar-Buchstaben

:

Grande decus musis mundo praeclarus in amplO
Alterna Othmarus laude perennis eriT

Summis praepositi .... Noribus •. . . H
Parcarum invidia scandit in . . . orcuM
Antiqua ne fide viri ... A
Regibus et ducibus clarus et amplus honoR
Vinoere nee potuit duki nee flectere cantU

Saevas o' fera mors nee cohibere manu 8.

Von seinen Werken erwahnt Mettenleiter 18 No. als in verschiedenen

Sammlungen zerstreut, wir wissen im Augenbick nicht, ob Tricinia,

Bicinia und die von Gerber erwabnten weltlichen Lieder 1551 darunter

einbegriffen sind. Ein 5 stimmiges Werk, wahrscheinhch das bei Becker

angegebene, Nbg. 1547, ist eines der sonderbarsten, welche die Musik-

geschichte uberhaupt kennen durfte, denn es macht den Versuch, die

Wappen hoher Haupter in Musik zu setzen. Othmayr hat daher mit

Bezug auf Plastik und Malerei der Musik unsere kxLhnsten Eomponisten

der Neuzeit bereits^uberflugelt, und durfte sich ihm nur jener Kompo-

nist an die Seite setzen, der unl&ngst die Verfassung der Verebigtcn

Staaten von Nordamerika in Musik setzte und als Oratorium auffuhren bets.

Das Othmayr sche Werk zeigt zu mehreren Malen sein Bildniss aet. 28

a. 1547, verfertigt und hubsch in Holz geschnitten von M. 0. (Maler

Michael Ostendorfen) zur Zeit als 0. nach Ansbach kam. Unter dem

auch Melodien aua der Reformationszeit mit Angabe der Komponisten , darunter: D#

lag der Ut so freodeoreich etc. Anno 1664 (1) voiu Mag. Oaip. Qtbnayr. — (Io Brians*-)
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Bilde stehen folgende Disticha: Sic oculos Othmar, frontem, sic ora

ferebat — Dum caneret Clario carmina digna Deo, — Ingenium (cum
sit divinae mentis imago) Mortalis potent pingere nulla manus. Von
diesem Bildniss giebt es eine spatere Reproduction in. Kupferstich.

Am 8. Januar 1550 uberschickte O. dem Magistrat zu Nurnberg
„Gratulatori — Gesenge zu lob des Printzen aus Hispanien, des geliebteu

Sohnes unseres genedigsten Herm der Romischen Kaiserl. Mayest&t."

(a. 1549 reiste Philipp II. durch Deutschland zu seinem Vater Carl V.
nach Brussel.) Hierfur erhielt er eine Verehrung von 12 Thalern.

0. scheint auch schon fruher demselben Magistrate Kompositionen zu-

geschickt zu haben.

SehmeltzeFs Vorwort zn seinem dentschen Liederbnche

von 1544.

DajdasLiederbuch jetzt theilweise in den Beilagen der Monatshefte in

Partitur erscheint, so ist es wohl von Interesse den Sammler und Heraus-

geber desselben etwas genauer kennen zu lernen. Schmeltzel war Di-

lettant, wie der Nurnberger Liedersammler Georg Forster, und Stadt-

schreiber in Wien, ein d^mals wohlangesehener Posten. Sein Anverwandter,

Johann Petrej'us in Nurnberg, derselbe der 1539 und 1540 den ersten

und zweiten Theil der Forster'schen Liedersammlung druckte und verlegte,

hatte sich an inn gewendet und den Auftrag ertheilt, eine Sammlung
deutscher lieder zu veranstalten und ihm zum Verlage zu ubei^eben.

Dies giebt uns zugleich Gelegenheit in andere Verhaltnisse ein en Blick

zu thun. Otto Eade stellt bereits in der Einleitung zu Joh. Ott's Lieder-

bach von 1544 (Publikation, Jahrg. IV in 8° pag. 18) die Vermuthung

auf, dass die damaligen Verleger, (hier istspeciell Ott und Senfl genannt)

die Komponisten aufforderten oder bei ihnen geradezu bestellten: ihnen

dies oder jenes zu uberlassen, zu komponiren oder zu sammeln. Petrejus

in Nurnberg hatte, wie bereits gesagt, die ersten zwei Liedersammlungen

Forster's verlegt, und wir erfahren aus den Einleitungsworten des nach-

folgenden Vorwortes, dass Petrejus der anregende Theil gewesen ist,

gerade wie er dann Schmeltzel auflforderte; aufserdem hatte er 1540

eine Motettensammlung, von Forster veranstaltet, gedruckt und 1543

konnte er bereits von dem 1. Theile der deutschen Liedersammlung

eine neue Auflage machen. Sein Unternehmen erfreute sich daher der

besten Aufnahme. Hier muss er sich aber mit Forster iiberworfen

haben, denn der 3. Theil von 1549 und die spateren Auflagen des 1.

und 2. Theiles erschienen bei Berg und Neuber in Nurnberg. Petrejus

suchte daher gleich Ersatz in Wien bei dem MusikKebhaber Schmeltzel

und verlegte 1544 obiges Liederbach mit den Quodlibets. Das Vorwort

lautet;
4*
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• Dem Edlen und Ernvesten Herrn Frantzen Igelfshofer, Ro. Ku.

May. etc. Rathe und Secretari, Statschreiber zu Wien in Osterreich,

entbeut ich Wolflgang Schmeltzel Burger daselbst, mein genei&t gut-

willig dienst zuvor.

Ernvester Herr, mir hat der furnem, geleert und kunstreich J oh an n

Petreius, Burger und Buchdrucker zu Nurnberg, mein sonder verwanter

lieber herr und freundt, meermals geschriben und begert: jme noch

ein teil guter teutscher liedlein zusamen zu klauben und in den druck

zugeben, welche bit und begem, nach dem er alien Musicis mit sonder-

licher kunst und befleifsigung nit allein forderlich, sonder gar hilflich

fur billig geacht, und keines fals abschlagen miigen, und hab mich der-

halben bei alien meinen guten verwanten bemiiet, den aller kunsthchsten,

eltisten, seltzamsten und besten teutschen gesang, so ich im land Oster-

reich undanderswo bekommenmugen, zusammen gelesen, welcher gesang

fur war von seltzamkeit wegen, manchen trefflichen, mittern (mittleren)

und ringern (geringeren) man zu singen billig anreitzung geben sollte;

darinnen auch der rechten kunstlichen Componisten schnelligkeit undje

zu zeiten firembde aber rechte angenome (angenommene oder angenehme)

art zu setzen, gespurt und gesehen, wie mit grofser kunst, mue und

fleils, sie so manche tenores (Melodieen) aus allerlei unterschidlichen and

gemischten tonis (Tonarten) in einander und zusamen gebracht. Das

konten die rechten Musici und doch liebhaber diser frolichisten und

angenemen kunst wol ausrechnen. Und wie wol Euer Ernvest ein

grdfsers umb mich verdient, auch merer und hdher Ern werdt ist, so

schenk und schreib ich sie E. E. als meinem gunstigen lieben Herrn

und Mecenati zu. Dann ich gewisslich wol weifs, seitmals E. E. nit

allein ein Theoricus, sondern auch ein treffenlicher, kunstlicher und

lieblicher Practicus Musicus ist, das ich E. E. nichts liebers, angenemeres

noch besseres schenken kan und mag, dann disen gesang ; des verhoffens,

E. E. werde sich mit dem, nach schweren wichtigen musamen gescheften

und bandlungen gemeinen nutz und wolfart belangend, damit E. E.

teglich beladen erkucken, wie Konig Saul, soer von dem bdsen geist

geplagt, durch die Musicam des kuniglichen Propheten Davids erledigt

wardt. Dann dise liebliche kunst vil schwerer trauriger poser gedanken

hinweg nimbi Darumb muss es sonderlich ein grobe art und eigenschaft

an einem menschen sein, der nit mit diser kunst belustiget, frolich und

guter dinge gemacht werden solte. — Nun ergeht sich Schmeltzel nach

alter Weise in Aufzahlung der bekannten Wirkungen der Musik, wo

sie stets die Personlichkeiten aus dem grauen Alterthume herbeiziehen,

wie Alexander, Nero, Agamemnon; auch die Delphine und die Singvogel

mussen zum Beweise dienen. Am Schlusse giebt er noch ein hubsches

Historchen, was sich auf den Vater des Franz Igelfshofer bezieht:

wHerrn Georgen, Probst zu Closter Neunburg seligen, welcher seinem

§chulmeist$r und singern, so sich vor seinen gnaden beklagten: sie
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mochten von dem sauren wein nit singen (d. h. sie erhielten als Bezah-
lung sauren Wein geliefert), gar ein geschwinde Antwort gab: ob sie

von dem sauren wein nit singen mochten wie die Zeilslein, so sollten

sie singen wie die Raben." Die folgenden wenigen Zeilen sind allge-

meine Hoflichkeitsformen. Unterzeichnet ist sie „Datum Wien zu den

Schotten den 6. tag Februarij, Nach Christi unsers Heylands geburt der

wenigern zal in dem 44. jar.
a

Johann Jeep.

Auf eine Anfrage meinerseits, brachte die letzte Nr. der Monatshefte

Seite 31 einige darauf bezugliche Nachrichten, nebst Angabe der Druck-
werke Jeep's und die Fundorte derselben. Ich kann diesem heute noch
Einige8 hinzufugen.

Jeep ist, wie ich bei Nachforschungen in Dransfeld selbst, wo z. B.

ein Postverwalter dieses Namens lebt, erfahren habe, wirklich dort ge-

boren; aber AUes was ich gefunden, ist seine karge Erwahnung in

einem Verzeichnisse denkwurdiger Personen aus Dransfeld, welche im
17. Jahrh. gelebt haben, namlich: „Johannes Jeep, GrSflicher Ho-
henlohischer Capellmeister." Es kommt dort auch noch vor: „Hiero-
nymu8 Pleis, Didascalus et organista nobilium a Steinberg in Bruggen"

(bei Elze.) AUe Kirchenbucher, wenn solche etwa bis 1580 zuruck-

reichten, sind bei mehrfachen BrSnden und Pliinderungen verloren ge-

gangen. Vor dem letzten Brande 1834 ist gerade noch eine Chronik

und ein plattdeutsches satyrisches Volksepos (von den „Hasenmelkern

und Asinusfretern" — Dransfeldenser und Gdttinger) abgedruckt; aus

der Chronik erfahren wir z. B., dass 1613, 1615 und 1622 zu Dransfeld

offentlich geistliche ComSdieen durch den Rektor Georg Grunewald

aufgefuhrt sind: von der Susanna, vom reichen Mann und armen La-

zarus und auch eine weltliche. Der Musik dabei wird nicht gedacht;

doch konnte dies auf geistige Anregungen fur Jeep's Jugendjahre

schliefsen, wenn dergl. auch schon damals geschahen. Nach dem
30jahrigen Kriege scheint das Volksleben in Dransfeld ertodtet zu sein,

wenigstens wurde der genannte Rektor von Tilly's Leuten zu Munchen
ermordet; sein Sohn gleichen Namens war der Verfasser der Chronik-

und des obigen Yolksgedichts u. s. w. Walther, Gerber im alten und

neuen Tonkunstler-Lexikon fuhren ihn auf, Adelung, Fortsetzung des

Jocher'schen Gelehrten - Lexikon, nennt ihn einen Kapellmeister zu

Weickersheim. Mendel's neues Musikal. Conserv.-Lexikon setzt seinen

Tod um 1650 zu Ulm an. Ob dies auf authentischen Nachweisen

beruht, weils ich nicht. Sein Portrait von Ulrich gestochen (1637?),

sowie eins im Besitze des Herrn Th. Bottcher in Cannstatt vom Jahre

'1635 deuten ebenfalls auf die erste Halfte des 17. Jahrh. Seine Werke
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sind erschienen von 1607 bis 1621 id Nurnberg, 1648 zu Ulm. Jeep

nennt sich selbst: Dransfeldensis Saxo-Brunswigus. Hier muss man
allerdings die damaligen und jetzigen geographisehen oder territorialen

Verhaltnisse unterscheiden, welcbe Walther Dransfeld nach Braunschweig,

F&is dasselbe nach Sachsen (also Konigr.) verlegen lassen. Als Jeep

lebte, war noch der niedersachsische und obersachsiche Kreis, -ferner

war Dransfeld damals in der braunschweigischen Landeslinie des wel-

fisches Hauses belegen; nach vielen Theilungen hin und her, blieb

Dransfeld (und Gottingen) schliefslich unter Hannover, -- also nicht

unter Braunschweig. In dem Spottgedichte von Haul's manti auf Jeep,

konnten vielleicht,wenn die Lokalsage von den „Hasenmelkern a
, auch

vom Dransfelder Bier als „Hasenmilcha nach Nurnberg gedrungen,

dergl. Anzuglichbeiten enthalten sein. Der Anfang mit „Dilettant",

„Fanta ist wohl nicht ernstlich auf Jeep's Werke gemunzt, denn z. B.

sein phrygisches: „Ach Gott und Herr, wie grofs und schwer!" ist

ganz vorziiglich; auch war er doch spater Kapellmeister.

A. Quantz.
Diesem kann ich nach einer nochmaligen Durchsicht des in No. 3

erwahnten Studentengartleins von Jeep aus den Jahren 1614 und 1618

noch Folgendes beifugen. Zuerst lasse ich das bereits erwahnte Spott-

gedicht aus Haufsmann's Druckwerk ron 1607 folgen . (Exemplar auf

der kgL Bibliothek in Berlin, inkomplet):

Jep, Dillentant, derselbe Fent*) wenn jr ihn kennt, bei Jungfer

Jutten safs allein, das dunket ihn sehr hubsch und fein.

In solcher ehr gedachte er bald hin, bald her, was er wolt brauchen

nur fur wort, die bei der Lieben weren gehort.

Jep, unverzagt, die schSne Magd gar freundlich fragt: „Mein

liebe Jutt, efst jr auch Speck?" Sie lachte, da rurt sich der Jeck.

Jep meinet schlecht, der gute Knecht, so mir ist recht, er hetts

getroffen unverzagt, hierauf zu jr noch weiter sagt:

wIst euch zu hand aus Ungerland nichts neus bekannt?" Sie ant-

wortet jm mit bescheid: wIch weifs es nicht, fragt ander Leut.a

Jep in sich geht urfd gern sein red verbessert hett, sprach: wWie

viel kuh habt jr im stall, habn sie gekalbt auch allzumall?"

Hiermit er ganz verlor die schanz, der Alefanz. Drum steht still-,

schweigen dem wol an, der mit vernunft nicht reden kan.

Man kdnnte zwar annehmen, dass hier irgend ein anderer Jep

oder Jeep gemeint sei, doch passt die Bezeichnung „Dilettant" so genan

zu allem Anderen, dass man gewiss nicht fehl geht, dieses Gedicht auf

Johann Jeep zu beziehen. Jeep war damals noch in jungen Jahren,

denn nicht nur das Portrait im Tenor des 1. Theils des Studenteng&rdein,

gestochen von Heinrich Ullrich 16)3, zeigt uns einen jungen Mann, dessen

•) Fent y<m infant, Knabe, hier im yerachtlkhen Sinne.
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flaamiger Bart, kaam die ersten Jahre fiberstanden hat, sondern auch

eines der vielfach beigegebenen Gedichte zu dem Werke (jedes der

8 Stimmbucher weist mehrere auf, die theils von Studenten, theils von

Gelehrten, auch einige von kleinen Cantoren herruhren, der einzige be-

kannte darunter ist Valentin Diezelius, Witzenhusanas Hassus, pro

tempore Scholae Laurentianae apud Noribergenses Cantor) tragt die

Ueberschrift (im Altus. 2. Th. von 1614) „Humanissimo et ornatissimo

juveni viro, Domino Johanni Jeepio, Musicorum suavissimo et praestan-

tissimo." Als daher Haui'smann das Gedicht verfasste, war er noch

6 Jahre junger, also ein ganz jonges Burschchen, was sich vielleicht

durch Arroganz und Prahlerei mit seinen Korapositionen bei den alteren

Masikern anangenehm machte. Die beiden Vorworte zu dem Studenten-

gartlein bieten nirgendsirgend eine Andeutung auf seinePersSnlichkeit, doch

da er sich stets nur mit seinem einfachen Namen, ohhe Titel .oder irgend

eine Bezeichnung unterschreibt, nicht einmal Musicus,, so ist es umso-
mebr gerechtfertigt, ihn fCir einen Dilettanten zu halten; denn die damals

Musik studirten, mussten eine lange Laufbahn hinter sich haben, ehe

sie zum selbststandigen Schaffen von Musikwerken kamen und hatten

eher Amt und Wurden als Gelegenheit auf ihre gedruckten Werke
stolz zu sein Dieses Spottgedicht auf ihn muss aber nicht das Einzige

gewesen sein, was seinen Stolz gekrankt hat, denn in beiden Vorworten

spricht er sich sehr deutlich fiber die erlittenen Krankungen aus und zwar

bittet er seine Gonner am Schlusse des Vorwortes zum 1. Theil, ge-

zeichnet: „Nurnberg am tage Matthaei 1617", „mich sammt meinem

zartgrunenden Hortulis vor des Lasterzungigen Zoili invasion getreulich

zu defendirn." Und im 2. Theil, der mit „Nurnberg am Tage Martini

1613" gezeichnet ist: „auch im nothfall vor dem giftigen Schlangenbisse

des Zoili und seines anbangs getrewlich zu defendiren.
a Wenn Jeep

in spaferen Jahren auch zu dem Posten eines Kapellmeisters an kleinen

Kapellen gelangte und man daran die altere Bedingung stellen wollte,

dass nur studirte Musiker zu so einem Posten berechtigt waren, so muss

man wieder in Anschkg.bringen, dass diese Zeit in den dreifsigjahrigen

Erieg faUt und diese Schreckenszeit alles in Aufldsung brachte und

jedwede Bedingung, Yoraussetzung und Folge uber den Haufen stiefs.

Man sehe sich nor das kleine Verzeichniss der Kantoren und Organisten

in Sonnenwalde an (Monatsh. VI, 125), so zeigt es sich, dass im 16.

Jahrh. nur wohlstudirto Musici angestellt warden, wahrend von 1627

ab man nahm, was man erlangen konnte, so dass sich der Eornschreiber

und Organist in einer Person vereinigten. Schliefslich sei noch das

Gedicht mitgetheilt, was im 2. Theile von 1614 unter Nr. 17 auf Hauls-

mann's Tod gedichtet und komponirt sich vorfindet, Es wurde in dem
vorigen Monatshefte gesagt, dass sich dasselbe keinenfalls auf Valentin

Uaul'smann aus Gerbstadt bedehen kdnne, und doch bleibt fast keine

andere Deutung ubrig, denn Haui'smann gab 1609 sein letztes Werk



^ rom [\). F.). Josdpii Haydn. i

heraas, muss also um die obige Zeit bereits todt gewesen sein und

kdnnte das Gedicht daher gehr wohl sich auf seinen Tod beziehen.

Hier bedarf es noch grundlicher Forschungen und glucklicher Entr

deckungen, nm Zusammenhang und sichere Daten zu erhalten. Das

Gedicht lautet:

Mortuus Hausmanus vivit in aede poll, a 5.

Musica liebe schwester mein , sing mir am traurigs liedelein : Ach

lass dichs nicht verdriefsen, weil unser liebster freund, der es so gut

mit uns gemeint, vom todt ist weggerissen.

Musica. „Sag mir wer ist derselbig mann, dass ich ihn auch beweinen

kan mit gar klaglichen stimmen? Ich will mit dir gem tragen leid,

wiewol mir sonst nur froligkeit bei leuten will geziemen. a

Venus. „Haufsmann, so heifset der name sein, diesen ganz bitterlich

bewein, weil er dein lob gepriesen ; der mir auch hat viel junger lent

durch seine kunst und liebligkeit zu dienen zu gewiesen."

Musica. „Nun muss ich ja von herzen mein gar lang und traurig

bekummert sein, weil dieser mann gestorben. Haufsmann, du getreuer

freund, ein stein ist der dich nicht beweint: grofs lob hast du erworben!

Eitner.

Pohl (C. P.). Joseph Haydn.
Erster Band. Erste Abtheilan^. Berlin. Verla^ yon A. Sacco Nachfolger

(A. E. Glocksberg.) 1875 p*. 8° XX, 422 Seiten und 1 Tafel. Pr. 9 Mk.

Das Vermachtniss Jahn's ware somit angetreten und der Cyklus

der Biographieen der f&nf grdl'sten Meister des deutschen Vaterlandes:

Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beethoven geschlossen. Es bleibt nur

noch der eine Wunsch ubrig, dass die Biographen ihre Biographieen auch

eher beschliefsen als ihr eigenes Leben. Bei Mozart-Jahn ist es in Erfullung

gegangen, dagegen Handel-Chrysander, Beethoven-Thayer, Bach-Spitta

und Haydn-Pohl harren noch der Vollendung,. obgleich uber manche

schon mehr als ein Jahrzehnt dahin gestrichen ist Jahn hat einst

sehr gut gewusst, dass er sein Vermachtniss in gewissenhafte Hande

legt, und wenn die Diction des Biographen sich auch nicht qus dem

schlichten erzahlenden Tone emporschwingen kann, so passt dies gerade

eher auf Haydn, den schlichten einfachen Handwerkerssohn, als auf

irgend einen anderen. Was aber Genauigkeit, Sachkenntniss, Ver-

werthung des Materials betrifft, steht Pohl den ubrigen Biographen

vollig gleich, verdient sogar den Vorzug vor denen, die uber Sachen

mit Autoritat sprechen und doch schliel'slich eine v6llige Unkenntniss

zeigen. Haydn's erstes Drittel seines langen Lebens hat mit dem Leben

der fibrigen Meister so wenig Aehnlichkeit, ist uberhaupt gar nicht

darauf angelegt: den grofsen Meister einst sich daraus entwickeln zu
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sehen, dass der Biograph, statt die Stufen des Olymps zu erkliromen,

in die Klaglichkeit des gewohnlichen Lebens hinabsteigen muss und

ein bfirgerliches elendes Leben verfolgen soil, was sich scheinbar des

Verfolgens kaum lohnt. Wahrend die Heroen der Musik eine frfihzeitige

aafserordentliche Begabung und Entwickelung ihres iramensen Talentes

zeigten, die alle "Welt in Staunen setzte, erreicht Haydn das dreifsigste

Jahp ohne iiber das Niveau des Allgewdhnlichen hinwegzukommen.

Haydn musste ein so hohes Alter erreichen, am seinem Genie die ge-

horigeZeitderEntwickelung und Ausbildung zu gewahren, sonstware er nie

der Begrfinder der neuen Zeitepoche in der Kunst geworden. Mozart

und Beethoven hatten Haydn langst fiberholt, obgleich sie die Kunst-

Epigonen desselben waren, als Haydn sein bedeutendstes Werk, die

Schopfung, schrieb (1798 vollendet)/ Haydn ging unbeirrt seinen Weg
weiter und lieis sich von den Stfirmern der Neuzeit in keiner "Weise

beeinflussen. Langsam sich entwickelnd, ist er bis zum letzten Athem-

zuge seinem Genie gefolgt und hat vollendet was er begonnen hat. Wir
haben hier den einzig. dastehenden Fall in der Kunstgeschichte, dass

eine Kunstperiode erst zum Abschlusse gelangt, wahrend die neue schon

in vollem Glanze sich Bahn gebrochen hat, und ohne dass eine die

andere zu verdunkeln im Stande ist, geht die eine fest und sicher ihrem

Abschlusse entgegen, wahrend die andere alles Fruhere umzustolsen

droht.

Der erste vorliegende Band von Pohl, dem noch 2 Bande folgen,

die im Jahre 1878 vollendet sein sollen, reicht bis zum Jahre 1766,

als Haydn nach Gregor Joseph Werner's Tode in die erledigte Stelle

als Kapellmeister der ffirstl. Esterhazy schen Musikkapelle einriickt.

Pohl ist es durch seinen unermfidlichen Fleifs und durch Gliick begunstigt

gelungen, selbst fiber die fruhesten Jahre Haydn's vSllige Klarheit zu

verbreiten. Er verfolgt ihn auf Weg und Steg, weils ihn in der arni-

lichsten Dachkammer aufzufinden
,
ja selbst die Familien und die Wohn-

hauser, wo er einstmals ein Unterkommen in seiner Noth und Verlassenheit

fand, sind seinen Nachforschungen nicht entgangen. Das Vorwort giebt

genaue Rechenschaft fiber die Quellen und Hilfsmittel, die ihm zu Ge-

bote gestanden haben, und ansehnlich ist die Rcihenfolge der Manner,

die ihm hilfreiche Hand geleistet haben.

Pohl hat sich seinen Vorgangern in Behandlung des Stoffes in der

Weise als ebenbfirtig angeschlossen, dass er sich nicht darauf beschrankt

das Lebensbild des Meisters zu geben, sondern zugleich eine Geschichte

der damaligen Kunst, ihrer Vertreter und der soziaJen VerhSltnisse giebt.

Aus diesem Rahmen tritt Haydn nach und nach heraus und wir erhalteh

ein lebendiges Bild von seinem Streben, seinen Drangsalen und seinem

Charakter, der trotz alles Missgeschickes nie den gntmuthigen und le-

bensfrohen Grundton, der- so gar oft in Neckerei und Uebermuth ausartet,

verlierk Bei der Masse des Materials, was sich nach und nach dem
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Verfasser zur Verfugung stellte, ist er wohl nicht uberall mit weiser

Sparsamkeit in der Verwerthung desselben verfahren, denn es will una

manchmal scheinen, als wenn er zu viel Werth auf die Nebenpersonen

and Nebenumstande gelegt hatte. Bei jedem Auftreten irgend einer

Per86Dlichkeit, oder Nennung irgend eines Ortes ist auch gleich die

Beschreibung zur Hand, die manchmal nahe die Grenze der Weitschwei-

figkeit streift. Einige Worte als Anmerkung warden oft genugen. Da-

gegen ist wieder die Sorgfalt nicht genug anzuerkennen, mit der alle

jene Persdnlichkeiten behandelt werden, so dass der Kunstgeschichte

sich hier eine reiche Quelle des verschiedensten Materials eroflhet, and

wenn der Verfasser am Schlusse des Werkes einen ausfuhrlichen and

gut gearbeiteten Index giebt, der vorlaufig schmerzlich vermisst wird,

so bietet das Werk ein kostbares Quellenmaterial dar.

Wir durfen nicht unerwahnt lassen, dass bei Besprechung der

Kompositionen, die in die erste Periode Haydn's fallen, nicht nur die

richtige Einordnung in die Jahre, oder wenigstens annahernde Zeit be-

achtet, sondern auch stets ein thematisches Verzeichniss eingefugt ist.

Dies letztere ist bei der Seltenheit mancher Haydn'schen Werke Ton

grofsem Werth und ein wesentlicher Mangel bei den Biographieen fiber

Handel und Bach. Am Schlusse des B mdes sind von Seite 379—422

eine Anzahl Aktenstucke mitgetheilt, die sich theils auf Haydn selbst,

theils auf Auffuhrungen beziehen und ferner reihen sich ihnen einige

altere Kompositionen Haydn's an.

Noch sei dem Referenten dieses gestattet den Wunsch auszusprechen,

dass der hochgeehrte Verfasser sich einer besseren Gesundheit als biaher

erfreuen mochte, damit er ungehindert das grol'se Werk zum eigenen

Ruhme und zum Besten der Musik - Wissenschaft zu vollenden im

Stande sei.

Mittheiiungen.

* In der Biographie Sixt Dietrich's (Publikation, Jahrg. IV in

8° pag. 49 u. 5(0 ist gesagt, dass Dietrich zwar mit dem Beinamen

Augustanus bezeichnet wird, man darunter aber schlechtweg Augs-
burg verstehen konne, eine schwer zu beweisende Behauptung sei, und

ist F^tis der Vorwurf gemacht, diese Annahme verbreitet zu haben.

Hiergegen erhalte ich von dem Vorsteher der Eunstsammlung in Basel,

Herrn Dr. His, folgende Mittheilung, welche die obige Annahme mit

Beweisen belegt und allerdings den Sprachgebrauch documentirt, dass

man far Augusta Vindelicorum auch kurzweg Augsburg mit Augusta
bezeichnete. Herr Dr. His schreibt: „In der Munchener Pinacothek

befinden sich mehrere Bilder des alteren Holbein und Hans Burgmair s

mit der Bezeichnung Augustanus. Z. B. im 1. Saal No. 53: ADe pictom
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per Johannem Holbain Augustensem 1502." In dem namlichen Saale

No. 73: „MDXXVIII Joan Burgkmair pictor augustanus faciebatur."

In Augsburg selbst findet sich diese Bezeichnung bei Burgmair auf fol-

genden Gemalden der dortigen Gallerie: Nr. 1 und 44, das erstere

aus dem Jahre 1529, das andere von 1519. Auf einem seiner fruhesten

Bilder (1504) unterzeichnet er sich dagegen in deutscher Sprache: „Harms

Burgkmair, Maler von Augspurg. a Auch vom Ende des 16. Jahrh.

smd mir in Betreff Holbein's mehrere Stellen bekannt , wo er Augustanus

genannt wird, so z. B. in einem Manuscript des Rechtsgelehrten Lud.

Jtelin in Basel: Hans Holbein Augustanus patre aurifabros, pictorem

nullum. Sodann: Joan Holbein augustanus profectus est commendatus

ab Erasmo Rot. Angliae Regi in Angliam etc. So weit Dr. His. Ich

selbst, darauf aufmerksam gemacht, kann heute diesen Beweisstucken

noch andere hlnzufiigen, so heifst die Druckerfirma zum Compendium von

Gumpelzhaimer: „Augustae Excusum typis Valentini Schonigij. Anno
1591, wahrend Gumpelzhaimer die Dedication mit Augusta Vindelicorum

unterzeichnet. Auch die Ausgabe von 1600 tragt die gleichen Worte.

Die neuen teutschen geistlichen Lieder mit 3 Stimmen von Gumpelz-

haimer tragen die Druckerfirma: Augspurg durch Valentin Schonigk 1591.

Schdnigk war demrfach ein Augsburger Drucker. Somit ware bestimmt

festgestellt, dass man im 16. Jahrhunderte unter Augusta stets Augsburg

verstand, auch ohne nahere Bezeichnung, und Sixt Dietrich demnach

ein Augsburger ist. Die Ausgabe der Hymnen von 1545, worauf er

mit Augustanus bezeichnet ist, besorgte er selbst und war deshalb mehr-

fach in Wittenberg und lasst sich daher annehmen, dass auch der Titel-

wortlaut seine eigene Angabe ist.

Hierbei sei noch einer anderen -Stadt gedacht, bei der ein umge-

kehrtes Verhaltniss beim Gebrauch des lateinischen Namens stattfand,

und zwar betrifft dies die schweizerische Stadt Basel Bei der Biographie

Ludwig Senfl's (a. a. 0. p. 70) handelt es sich bei Feststellung des

Geburtsortes Senfl's darum, zu beweisen, ob im Anfange des 16. Jahrh.

unter „Augusta Rauracorum" Basel oder das jetzige kleine Dorf

Baselaugst, der einstige Roinersitz, zu verstehen sei. Schubiger behauptet

das Erstere, wahrend Dr. His nur ein einziges Druckwerk von 1556

aufgefunden hat, welches fur Basel die Bezeichnung Augusta Rauracorum

wahlt, wahrend es sonst durchweg „Basilea Rauracorum" heifst.

Herr Dr. His theilt mir nachtraghch noch Folgendes daruber mit:

nIn Betreff der bei SenfTs Heimath in Frage kommenden Bezeichnung

^Augusta Rauracorum" sind mir erst gestern zufalliger Weise zwei

Beispiele unter die Augen gekommen, wo dieselbe auf Basel angewendet

wurde, namhch in den Aufschriften zweier Briefe eines franzosischen

Gelehrten Gilbert Cousin (Gilbertus Cognatus) aus den Jahren 1552

und 1553 an hiesige (scilc. Basel) Gelehrte. Da dieser Cognatus aber

zugleich der Verfasser des schon fruher erwahnten Buches von 1556
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ist, welches Augusta Rauracorum als Drackort angiebt unri damit Basel

bezeichnet, so bin ich nur urn so mehr in der Ueberzeugung

bestarkt, dass die Bezeichnung durchaus ungewohnlich und eigentlich

nur die Marotte dieses Cognatus oder vielleicht einiger Wenigen war.

Gerade in den funfeiger Jahren hatte man wieder angefaugen, sich viel

mit der alten Rdmerstadt zu beschaftigen
,
ja es wurden sogar Ausgra-

bungen gemacht. a

* Ueber die in* No. 3 mitgetheilten Briefe von Wagenrieder schreibt

Herr "Wigand Oppel in Frankfurt a. M. der Redaktion Folgendes:

"Wagenrieder war ohne Zweifel Senfl's „Geselle
a

, d. h., wie Sie

selbst andeuten, sein Genosse oder Kollege. Nur war, wie aus den

Briefen klar hervorgeht, Senfl schon in jener Zeit der weitaus Beruhmtere,

nach dessen Kompositionen man begierig war. Dass W. jedoch als

Geschaft das Kopiren von S.'s Kompositionen betrieben habe, ist nirgend's

zu ersehen. Aus dem ersten Briefe entnehme ich, dass der Markgraf

gern gute Musik, namentlich solche von Senfl zu haben wunschte und

sich deshalb an W. wendete — warum nicht direkt an S., ist nicht

klar; vielleicht weil er sonst schon irgendwie mit W. in Beziehung ge-

standen. Der Ausdruck „auf sein bit
44

deutet doch
#
wohl darauf , dass

es sich nicht um einfach geschaftlichc Bestellung handelt. „Durch Be-

gern" ist wohl auch nur mit „auf "Wunsch" zu iibersetzen. Senfl hatte

gewunscht, dass der Markgraf Etwas von seiner (S.'s) Komposition

erhalte und sich deshalb an W. gewendet, weil dieser mit dem Markgrafen

schon bekannt war. Wahrscheinlich zogerte aber W. etwas lang mit

der Absendung, so dass S. sich veranlasst sah,— vielleicht auch weil er der

Correctheit der Abschrift nicht traute — die Sachen selber an den

Markgrafon zu schicken, wofur er dann „ain vergolte scheirn" (Becher)

erhielt. Sie meinen aus dem zweiten Briefe zu erkennen, dass W. im

Auftrage S.'s schreibt. Die betreffende Stelle verstehe ich aber so: „Ich

schicke hierbei seiner furstl. Gn. etliche Motetten, welche Ludwig S.

gemacht, auch von Josquin und noch zwei andere Lieder; denn lhre

furstl. Gn. haben jnir in ihrem Schreiben anzeigen lassen, was ich irgend

Gutes fur Gesang habe — wenn es auch S. etwa nicht gemacht habe

— sollte ich's doch schicken."

Die Stelle im vierten Briefe: „Ich hab auch dafura heilst wahr-

scheinlich „Ich halt auch dafiir"; ein undeutliches It kann leicht wie

ein b aussehen. — Im zweiten Briefe Zeile 10 heii'st es ohne Zweifel

„in eil."

* Die Caecilia von Hermesdorff (Trier bei J. B. Grach) veroffentlicht

in No. 11, 1875 u. f. eine deutsche Uebersetzung von Rayraund Schlecht

des „Bellum musicale" von Claudius Sebastianus Metensis aus dem Jahre

1553. Diese theoretische Schrift schildert den Kampf des Chorals mit

der mensurirten- und Instrumental-Musik in allegorischer Weise, indem



Mittheilungen. 45

sie beide Musikarten personificirt und den Choral als Eonig Planus
und diemensurirte Musik als Mensural-KSnigauftreten lasst, ihre Feldherren

and Soldaten aufzahlt, die sich gegenseitig den Krieg erklaren und mit

einem Vertrage beider Konige abschliefst. In diese Lehren kleidet der

Verfasser aQe Regeln des Chorals und der Mensuralmusik, so weit sie

bis zu seiner Zeit bekannt waren und bei Gaforius und Ornithoparchus,

der sein Lieblingsautor ist, schon zu finden sind. Mit diesem verwebt

er gelehrte Bemerkungen fiber Alles, was nur mit Musik irgendwie,

wenn auch noch so feme liegend, in Verbindung steht und verr&th

dabei eine erstaunenswerthe Belesenheit. Er ubt oft uber die damaligen

traurigen Zustande eine scharfe Kritik und geifselt die Missbrauche mit

derben Worten. So sagt er unter anderem: „Also ich habe oft im

innersten der Seele betrachtet, was christliche Fursten zum Verderben

und zum Untergange der Volker verubten; und welchen Nachtheil die

Verletzer der Consonanzen und die Aufloser der christlichen Einheit,

die Ver&chter der Orgeln und Musikinstrumente der Musikprovinz zu-

fugten, indem sie alle Hebel in Thatigkeit setzten, das was anerkannter-

mafsen bisher unangetastet und unverletzt bestand, zu zerstoren" (dies

letztere bezieht sich auf die religiosen Reformatoren nach Luther). Leider

gehen die Veroffentlichungen in obiger Zeitschrift so langsam von Statten

und werden den Lesern in wahrhaft homoopatischen Portionen vorgesetzt,

dass z. B. der Micrologus von Guido von Arezzo, der nur 20 Eapitel

zahlt und in den Monatsheften beispielsweise in 2 Heften beendet wurde
(Jahrg.V, No. 9u. 10), in obiger Zeitschrift sich bereits durch 14 Monate
zieht und erst beim 17. Kapitel angelangt ist.

* August Saran, der Herausgeber des Werkes: Robert Franz und
das deutsche Volks- und Eirchenhed und Yerfesser des vortrefflichen

Vorwortes (Lpzg. bei Leuckart) hat in demselben Verlage 12 Altdeutsche

Weisen fiir eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte (Pr. 3 Mk.)

veroffentlicht, von denen 9 Melodieen der Ott'schen Liedersammlung

von 1544 angehoren, wahrend die ubrigen aus modernen Geschichts-

werken wie Schneider und Becker entnommen sind. Die Umdichtung

der Texte ist wieder in sehr geschickter Weise von W. Osterwald ge-

schehen. Was nun die Begleitung betriffi, der so heikele Punkt, so hat

sich der Verfasser vollig den Ansichten des Rob. Franz angeschlossen

und damit jedenfalls den besten Weg gewahlt. Die Melodieen sind mit

Geschick ausgesucht und theils Volks-, theils Gesellschafts-Lieder. Es
sind dies: 1. Mein Freud allein in aller Welt. 2. Es ging ein Jager

jagen. 3. Mit Lust that ich ausreiten. 4. Die Frauen ehr' ich all.

5. Mein 'Miitterlein das fraget mich. 6. Ich armes Maidlein klag mich

sehr. 7. Ein Junggesell, gar blod und schlicht (Ott No. 50: Hans
Beutler der wolt reiten aus). 8. War einst ein stoltzer Reitersmann

(Ott No. 58: Ich weii's ein stoltze Mullerin). 9. Ich armes Kauzlein,
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kleine. 10. Ach Gott wem soil ich klagen. 11. Drei Laub aof

einer Linde. 12. Bietet das Gliick mir derm nie die Schanze (Becker 1,

29 — nicht II, 29 — yon Hammerschmid aus 1 643 : Ich lieb an alien

Orten and Enden). Die rhythmischen Yerschiebangen des Ldedes bei

No. 10 in Vers 2 und 4 sind nicht dem Originate gemais, doch ist daran

nicht Herr Saran, sondern sein Gewahrsmann E. E. Schneider Schuld,

der zwar die Quellen sehr wohl zu verzeichnen weifs, sie aber wahr-

scheinlich nie gesehen hat. Die altesten Yorlagen zu der Melodie stehen

in den Reutterliedlin 1535 No. 18 und in Peter Schoffers Liedersamm-

lung s. a. (153fi) No. 54. Beide weichen gerade in den ersten 2 Versen

mehrfach von einander ab, doch verdient die Melodie im Schoffer den

Vorzug, die da beginnt:

fl» tE " J J J TT n « '
« ^

Der Text dagegen ist in den Reutterliedlin besser und lautet: Ach

Gott wem sol ichs klagen mein heimlich leiden mein, mein herz wil

mir verzagen und leidet groi'se pein etc.

* In einem Werke von 1651, betitelt: Atlas minor, d. i. Eine

kurtze, jedoch grundliche Beschreibung der ganteen Welt. I. TheiL

Amsterodami, ex officina Joa. Janssonii. 1651, findet man S. 460 fiber

Rudolph Agricola folgende Stelle : „Damit ich wiederumb auff die Statt

Grdningen (Holland) komme, so ist es die statt, die vns den Rudolph um
Agricolam hat gegeben, einen man einer vollkommen Geschicklichkeit,

vnd den zweiten Boethium, denn er der Griechischen, Lateinischen vnd

Hebraischen spraache, wie auch der Rhetorica vnd Philosophia vber die

mafsen wol erfahren wahr. Die Musicam hatte er auch so wol gelernet,

dais noch in S. Martins Eirche Orgel-pfeiflfen werden gewiesen, die er

mit seiner eigenen Hand hat gemacht. Er ist begraben worden in der

Franciscaner Kirchen in einem Franziscaner habit" Allgemein wird

angenommen, dass Agricola in Heidelberg um 1485 starb. In obiger

Notiz fehlt die genaue Angabe daruber. A. Quantz.

* Der Dichter Martin Opitz hat auch eine deutsche Uebersetzung

der £ranz6sischen Psalmen-Bearbeitung von Clemens Marot und Theodor

Beza hinterlassen. In einem Werke, betitelt: „Laudatio honori et

Memoriae Martini Opitii . . . solenniter dicta a Christophoro Colero:

liipsiae 1665 heifst es pag. 35 „. . . (Opitius) Epistolas Dominicales

et Festivales anni, jussu Principis Lignicensis, versibus reddidit, sin-

gulisque singulare carminis genus aptavit, ut melodiis Gandimelae
Galli Musici canerentur.

a Dieser Gandimela kann kein anderer als

Claudin Goudimol sein und konnte die Verstummelung des Namens

leicht zu lrrthumern fuhren. A. Quantz.



Mittheilmnffen. 47

* Einige biographische Notizen: Heinrich Grimm, Musiker in

Magdeburg verheirathet sich 1619 mit Martha Brandesta. Siehe das

Hochzeitslied von Fr. Weissensee.

Blindhamer (Meister Adolf) ein beruhmter Eomponist fur die

Geige. Siehe Gerle's Tabulatur von 1532, Bog. R. Ill der Vorrede.

Gerle fugt in Elammer hinzu „Got gnad der seel", er war also damals

schon gestorben.

Die vier Organisten an den Hauptkirchen Hamburgs waren 1649

im Februar nach Rist's Parnass p. 76: Jacob Schultz (Praetorius)

an St. Peter, Scheidemann an St. Niklafs, Selle an St. Katharina

and Schop an St. Jakob.
• *

* Der Tod hat abermals der Gesellschaft zwei thatige Mitglieder

entrissen: Edmond de Coussemaker ist den 10. Januar dieses

Jahres am Mitternacht gestorben. Seine letzte Arbeit Lart harmonique

an XIV. siecle ist unvollendet, und Dr. Jan Pieter Heije, Arzt in

Amsterdam, starb am 24. Februar dieses Jahres im 66. Jahre. Holland

verliert dadurch einen ihrer thatigsten Manner, der sich urn die Erfor-

schung der Musikgeschichte hohe Verdienste erworben hat.

* Im Juni erscheint der XVII. Band der Musica sacra, heraus-

gegeben von Franz Commer. Er enthalt die Lamentationen von Stephan

Mahu, Motetten von Giosefo Guami und ein Echo nuptialis von Joh.

Eccard. Ladenpreis 15 Mk. Die Mitglieder der Gesellschaft fur Musik-

forschung erhalten denselben fur 9 Mk. bei Vorherbestellung.

* Herr Th. Bottcher in Cannstatt hat unserer Bibliothek drei

Portraits zum Geschenk gemacht: Friedemann Bach, in Medaillen-

form gestochen, James Nares, Mus Dock Lithographie von 1795

und Theophilus Staden, M. Herr pinxit, J. Sandrart sculpsit

Anno 1669, mit der Umschrift in Versalien: Sigismundus Theophilus

Staden Organistus et Just: Musicus Norib: Natus MDCVII. Obiit

MDCLV. und der Unterschrift: Die Emter legt man ab, wann man
zu Grabe geht: | Herr Staden hat von hier das seine mitgenommen.

|

Er thut im Himmel noch, was Er auf Erden that,
|
Der Assaph; ist-

ietzund im Chor der Engel-Frommen. |
Er lobet seinen Gott. Wohl

dem der in der Zeit |
Ihm macht verwandt, wie Er, das Thun der

Ewigkeit!
| Zu schuldigem Ehr-Andenken schriebe es

|
Sigmund von

Birken Com. Pal. C.
|

* Bucher - Verzeichniss No. 21(1 von Theod. Kampffmeyer,
Berlin S W. Friedrichstr. b2\bX enthalt auf Seite 81— «s3 eine Reihe

musikalischer Schriften neuerer Zeit zu billigen Preisen.

* Verzeichniss No. 53 des antiquarischen Bucherlagers von A. Bie-

lefeld's Hofbuchhandlung in Carlsruhe. Enthalt 606 Nrn. in alpha-
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betischer Ordnung, welche das ganze Gebiet der Musik bis ins 16. Jahrh.

hinein umfassen: Hymnologie, Biographie Geschichte, Bibliographie,

Zeitschriften, praktische und theoretische Werke, darunter manche Selten-

heit, wie die Scriptores eccles. de musica sacra von Gerbert (200 Mk.),

Fux: Gradus ad Parnassum 1725 (20 Mk.).

* Die halbjahrige Versammlung ist diesmal des Festes halber auf-

den 19. April Abends 8 Uhr in der Weinhandlung von Trautwein, Leip-

zigerstr. 8, Ecke der Wilhelmstr. angesetzt Vorlagen : Rechnungslegung

uber die Publikation des Jahree 1875. Abstimmung uber das nachste

vom Vorstande zur Aufnahme bestimmte Werk: „Het ierste musyck

boexken mit vier partyen daer inne begrepen zyn 28 niew amoreuse

liedekens in onser neder duytschen talen (sprache), gecomponeert by

diversche componisten, zeer lustich om singen en spelen of alle musicale

Instrumenten. Ghedruckt Tantwerpen by Tielman Sasato. 1551. Dito

das 2. Buch mit 27 Liedern. In Partitur gesetzt und herausgegeben

nebst Vorwort und deutscher Uebersetzung der Gedichte von Franz

Commer. Um Anmeldungen von Werken zur weiteren Publikation

wird ersucht. Der Sekretar.

* Die Einzahlungen, welche bis zum 15. April nicht geleistet

worden sind, werden durch den Sekretar der Gesellschaft durch Post-

vorschuss eingezogen. Siehe auch Monatsheft Nr. 1, Seite 15.

* Dem vorigen Monatshefte, No. 3, war eine Extra-Anzeige von

Albert Cohn, Antiquariat in Berlin, beigelegt, die das Erscheinen eines

Kataloges von sehr werthvollen Manuscripten, die Musik betreffend, an-

kundigte, auf die hier noch besonders aufmerksam gemacht wird.

* Eine Beilage Musik: Das deutsche Lied, 1 halber Bogen.

PUBLIKATION
alterer praktischer und theoretischer Musikwerke, herausgegeben von der Gesell-

schaft fur Musikforschung unter Protektion Sr. k. Hoheit des Priuzen Georg von

Preussen. Verlag von L. Liepmannsfohn in Berlin. Enthalt

Jon. Ott's mehrstimmige deutsche weltliche und geistliche Liedersammlung

der beruhintesten Meister wie Isaac, Senfl, Stoltzer, Eckel, Gombert, Richafort,

Yerdelot u. A. Nurnberg, 1544. Partitur mit Klavierauszug, quellenmassig be-

arbeitet von Ludwig Erk, Otto Kade und Rob. Eitner. 3 Bde. in Fol.

Prachtaus8tattung nebst Senfl's Portrait Der 4. Bd. in 8° enthalt die Einleitung,

Biographieen , Texte und Melodieen. Subscriptionspreis 1. u. 2. Jahr je 15 M„

3. u. 4. Jahr je 12 M. Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Yerantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S.W., Koniggratzerstrasse 111*

Drack von Gebr. Unger (Th. Grimm) in Berlin, Scb&nebergerstr. 17a,
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No. 5.

Ueber einige Mnsiker-Portraits.
Von Th. BOttcher, Cannstatt i. W.

Ich sende Ihnen heute, Herr Redacteur, einen kleinen Beitrag aus

meinen BildnissmappeD ; derselbe hat mit der strengen Musikforschung

zwar nichts zu schaffen, und bringt Ihnen schwerlich neues biogra-

phisches Material, — er ist jedoch immer noch musikalisch genug, urn

hier und da Interesse zu erwecken, und fiihrt wenigstens einige Namen
an , die auch bei den Lesern Ihres Blattes einen guten Elang haben durften.

Es ist nicht selten, dass man Bildnisse von Musikern findet, welche,

— abgesehen von dem sonstigen oft sehr reichen Beiwerk, wie Embleme,

Wappen, Instrumente, Bucher, oder anderen ihre specielle Bedeutung

habenden Ausschmuckungen, — mit Musiknoten geziert sind, welche

dem Beschauer, sei es einen musikalischen Lieblingsgedanken, oder eine

beruhmt gewordene Stelle des Dargestellten , oder einen musikstylistisch

kunstvoll sein sollenden kurz hingeworfenen Gedanken, eine Genieprobe,

oder eine instrumentaltechnische Knacknuss, oder lediglich eine be-

scheidene Probe der Handschrift, oder auch — und namentlich ist das

auf den alteren Bildnissen der Fall — ein Beispiel der strengeren Kunst-

form, einen Canon oder Aehnliches, vor Augen fuhren sollen. Dass

auch Gesangskunstler Proben ihrer Kehlfertigkeit, oder den Umfang

ihres Organs, oder einzelne Kraftstellen auf ihren werthen Conterfeis-

schriftlich mittheilen, was zu nicht uninteressanten Vergleichen von ver-

schiedenen Stimmleistungen ein Mittel darbieten konnte, — das sollte

man wohl meinen — (von Instrumentalvirtuosen sind mir mehre solcher

Proben bekannt), merkwurdiger Weise fehlen aber derartige Bildnisse,

wenigstens erinnere ich mich nicht, je Sangerportraits mit solchen Ulustra-

tionen versehen, angetroffen zu haben.

Monateh. t Husikgesch. Jahrg. VI IL Nr. 5. 5
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Ich theile Ihnen nun einige wenige Canons und Notenstellen direct

von den Portraits genommen mit , und spreche dabei den leisen Wunsch

aus, dass sich ein Eenner bereit finden mochte die resp. Ausfuhrungen

und Losungen zu ubernehmen und sie den Monatsheften oder auch mir

gefalligst mitzutheilen.

Meine Auswahl ist klein , doch bleibe ich vor der Hand beim Canon

und gebe nur eine Hornstelle des Virtuosen Reiche als Probe eines andern

Genre. — Gate Musikerbildnisse aus alter Zeit sind selten, demzufolge

auch wenig gekannt, dasselbe gilt von den citirten Notenbeispielen,

nehmen Sie darum die kleine Gabe freundlich an.

Auf der Thomas-Schule zu Leipzig befindet sich das Original-Oel-

gemalde J oh. Seb. Bach's, gemalt von G. Haulsmann; es ist das be-

kannte treffliche Bildniss, welches in zahlreichen Reproductionen , die

leider nur zum kleineren Theil trefflich zu nennen sind, die auisere im-

posante Erscheinung dieses wunderbaren Mannes unter uns zum Ausdruck

bringt.
#
Auf diesem Bilde halt Bach ein Blatt Papier in der Hand mit

folgendem Canon triplex a 6 voc. (siehe Tafel I Nr. 1).

Auf der geschatzten Lithographie in Folio von Schlick heil'st der

letzte Takt der zweiten Reihe s
und im ersten Takt der ersten Reihe fehlt die erste Viertelpause; auf

einer Lithographie in kl. fol. (Andr^'scher Verlag) fehlt im zweiten Takt,

dritte Reihe, das vicrte Viertel ; diese und noch ^ndere Verschiedenheiteo

bcweisen, dass die richtige Losung noch nicht allgemein bekannt ist, —
leider vermag ich auch nicht sie zu geben. Die beste Reproduction

des Haulsmann'schen Oelbildes ist iibrigens der bekannte Sichling'sche

Stich (Breitk. & Hartel), doch ist der Canon nicht darauf.

Von Samuel Bockshorn, genannt Capricornus, 1629—69, herzogL

Wurtembg. Capellm., giebt es ein recht hubsches Bildniss N. L. pinx. 1659.

(G. N. List) Philipp Kilian & Co. Unter der Halbfigur, aetat 30, be-

findet sich (siehe Tafel I Nr. 2).

Die Stellung der Wiederholungszeichen, resp. der. Einsatze, und die

Stellung des Textes unter den Noten ist moglichst genau wiedergegeben.

Daniel Eberlin, geboren c. 1630, gestorben als Hauptmann der

Landmiliz zu Cassel im J. 1692, Violin-Virtuos, Componist, Contra-

punctist, Bibliothekar in Nurnberg, Capellmeister in Cassel (1678),

Prinzenerzieher (1685), dann noch Banquier in Hamburg. Ich besitee

von ihm zwei Bildnisse aus seinem mittleren Lebensalter, beide in folio

radirt, eins von Strauch, das andere von Johann Azelt Unter beiden BiU-

nissen befindet sich ubereinstimmend: „Canone & 10" (siehe Tafel INr. 3).

^Adrian Petit Coclico Musicus" ist im Alter von 52 Jahren

in ganzer Figur von einem anonymen Meister dorch den Holsschnitt

verewigt, welcher sich vor seinem Compendium (Mfinchen, Gotha) als
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Titelbild befindet. Das Bildniss ist von groister Seltenheit , es zeigt oben

links, seitw&rts vom Kopfe, die folgende Gesangsstelle (siehe Tafel I Nr. 4).

Adam Gumpelzhaimer, 1560 bis Anfang d. 17. Jh. ist in einem

hubschen 4° Stich von Lucas Kilian verewigt; er halt eine Tafel in der

einen Hand mit folgendem Cantus A. G. T. 4 voc. (siehe Tafel I Nr. 5).

Die 3 Buchst&ben, die sich unter dem Bassus befinden, bedeuten

ohne Zweifel Adam Gumpelzhaimer aus Trosperg. Unter dem Gesange

stehen die Worte: Pax huic Domui. Luc. 10.

Joh. Andreas Herbst singt auf seinem sehr hubsch von Seb.

Furck 1635 gestochenen Portrait folgende Cantio cancri (siehe Tafel II Nr.6).

Eine Menge musikalischer Instruments befinden sich unter dem Bei-

werk, welches das Bildniss umrahmt; als Anspielung auf seinen Namen
iUustriren daruber Weintrauben den Herbst.

Von Jacob Hintze, 1622—1702, dem „Musicus Instrumental

Bernoriensis Marchicus", wie er unterzeichnet ist, giebt es einen recht

ausdracksvollen Kupferstich, aet. 73. ^Mauritius Bodenehr. del. et

sculpeb. Dresdae 1695, worauf der Canon: & 4. Vocum in unisono" steht

(siehe Tafel II Nr. 7).

Michael Praetorius. Ich besitze das Titelblatt zu seinen Musae
Sioniae I. Theil, Altus H. Chori; auf der Kiickseite befindet sich das

Bildniss des Meisters, aet 35, und daruber wie folgt (siehe Tafel H Nr. 8).

Das Titelblatt ist reich geschmuckt, Engel- und himmlische Musik-

chore, mehrere bildliche Darstellungen von musikalischen Auffuhrungen,

Noten , Instrumente jener Zeit umgeben die Titelschrift , und zeigen uns

nebst den vielen lateinischen Liederstellen ein sehr lebhaftes Bild der

eifrigsten Gottesverehrung. Das Blatt ist leider nach der Einfassung

des Portraits geschnitten, welches dem schneidenden Bilderfreund allein

heilig gewesen ist, das eigentliche Titelblatt mit dem herrlichen Beiwerk

ist leider verschnitten , sonst wurde ich mir nicht das Vergnugen ver-

sagen, dessen Notenstellen (jetzt unvollstandig) hier ebenfalls mitzu-

theilen. — In der Umschrift des Portraits stehen, scheinbar nicht zu-

sammenhangend mit ihr, drei Buch$taben F. I. A.; wer kann den Sinn

derselben erklaren?

Das Bildniss von Thomas Selle, 1599— 1663, sehr sauber von

D. Dircksen 1653 in Hamburg gestochen, Huftbild, gehort nicht minder

zu den groisen Seltenheiten ; es giebt von diesem Blatt einen Nachstich

von Maispersen , der leider auch schon sehr selten geworden ist. Ueber
• dem Bildniss steht (siehe Tafel H Nr. 9).

Heinrich Liberti, zu Groningen 1600 geb., Organist zu Ant-

werpen, ist nach Anton van Dyck von Peter de Jode herrlich in Kupfer

gestochen. Dies Folioblatt, den Kunstler in Halbfigur mit Notenblatt

darstellend, — ist sehr geschatet und Kunstsammlern wohlbekannt. Der

Canon a 4 v. auf dem Notenblatt lautet (siehe Tafel U Nr. 10).

5*
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Das hohe c auf dem dritten ars kann mdglicherweise eine Viertel-

note sein, der Druck lasst daruber im Zweifel.

Zum Schluss erwahne ich das Bildniss von „Christophoms
Ha rant von Polzicz u. Bedruzicz et in Pecka S. C. M. Consiliarius et

Cubicularius". Reisender in Palestina, bohmischer Kammerpr&sident,

geb. 1560, zu Prag hingerichtet 1621. Seine Verdienste urn die Musik

sind mir nicht bekannt; unter seinem von Aeg. Sadeler trefflich ge-

zeichneten und gestochenen Bilde steht der Rebus (siehe Tafel EL Nr. 11).

Von Haufsmann, dem oben erwahnten Maler J. S. Bach's, ist auch

der Hornvirtuos,Gottfried Reiche (1667—1737) gemalt, Musicorum

Senatus Lipsiensis Senior. Das Bild ist 1727 von Rosbach hubsch in

Kupfer gestochen (auch von einem Anonymus
#
gegenseitig nachgestochen)

und zeigt die Halbfigur des Kunstlers, ein Notenblatt haltend mit folgenden

Figuren (siehe Tafel m Nr. 12).

Das kleine Instrument, auf dem Reiche diese fur seine Zeit gewiss

schweren Passagen blies, ist ebenfalls abgebildet und ein vier- bisfunf-

fach gewundenes Waldhorn.

Mit diesem kleinen Beitrage nehmen Sie heute vorlieb; wollen Sie

Ihren Lesern einige mehrstimmige GesHnge vorfuhren von Meistern wie

Pevernage, Raymondi, Verdonck, Gesange, die sich auf Caecilien —
und andern Heiligenbildern befinden, und von denen ich vermuthe, dass

sie sehr wenig bekannt sind, so mache ich Ihnen in einem zweitenAr-

tikel gerne Mittheilung daruber. Es kann vielleicht interessiren , dass

sich an meinem Wohnorte das Original-Oelgemalde von Martin de Yos

(eins jener seltenen Prachtstucke aus der niederland. Malerschule) be-

iindet, welches von Sadeler in Kupfer gestochen ist, ein funfstimmiges

Magnificat von Verdonck bringt und bei Gerber n. L. p. 437—8 be-

schrieben worden ist.

Recensionen.

Ditfurth (Franz Wilhelm Ereiherr von). Einhundert unedierte

Liederdes 16. und 17. Jahrhunderts mit ihren zweistimmigen Singweisen.

Herausgegeben von . . . Stuttgart. G. J. Goschen, 1876. El 8° X
u. 140 pp. Pr. 2,70.

Wenn sich auch der Herausgeber irrt und glaubt, hier Lieder des

Volkes vor sich zu haben, und wenn auch von den mitgetheilten 100

Melodieen nur 33 vielleicht bisher unediert waren, auch die Singweisen

nur einstimmig und die zweite Stimme eine leidige Zugabe des Heraus-

gebers sind, der nur Terzen, Quinten und Sexten zu kennen scheint,

so ist doch deren Veroffentlichung fur die Musikgeschichte von prak-

tischem Nutzen, da wir dadurch wieder einen Schritt weiter in der

Kenntnissnahme der Zeit gelangen , als das alte Lied , das Volkslied des

Mittelalters , volhg verstummt war und eine neue Zeit sich vorbereitete.
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67 Lieder namlich sind den dreistimmigen „kurtzweiligen teutschen Liedern

nach Art der Neapolitanen oder welschen Villanellen von Jacob Regnart

komponirt" entlehnt and erschienen das erste Mai komplet in 3 Theilen

zu Nfirnberg durch Katharinam Gerlachin 1578. Spatere Ausgaben er-

schienen 1584, 1593 u. 1611. Die Melodie liegt in der Oberstimme.

Der Herausgeber sagt in dem Vorwort (p. VI.) „Ich selbst hatte schon

?or Jahren die ganze Sammlung spartiert, ohne dass mir die so be-

handelten Melodieen sonderlicher aufgefallen waren, als andere in

zahlreichen ahnlichen Werken damaliger Zeit. Erst neuerlich betrachtete

ich sie aufmerksamer, and da sich dieselben als ganz popular ergaben,

fugt
1

ich die zweite Stimme nach Art des Volkes hinzu, wie sie auch

wol ursprunglich gesungen worden sinda . Und gleich darauf, gleich-

sam wie Entschuldigung: „Diese Tricinien des Jacobus Regnart nun
sind, wie schon der Titel angiebt, nach Art der Neapolitanen und Villa-

nellen — italienischer Volkslieder — und zwar contrapunctisch drei-

stimmig gesetzt". Es wird endlich Zeit, dass diejenigen, welche sich

mit alter Musik beschaftigen , besonders mit dem deutschen Liede,* so-

wohl Musiker wie Dilettanten, sich aus dem Schlendrian und dem unbe-

wussten Sammeln und Dahinarbeiten herausreifsen und sich umsehen,

was in der Literaturgeschichte in jungster Zeit geleistet worden, und
zur Kl&rung des Begriffes „Volkslied" geschehen ist. Man k6nnte sich

wirklich entsetzen, wenn man sieht, wie Fleifs, Zeit und Geld so ins

Blaue hinein vergeudet wird und wie so Mancher seine Augen und Sinne

fast absichtlich umnebelt, um nur aus seinem angenehmen Traume nicht

herausgerissen zu werden. Regnart sagt doch deutlich genug, dass er

die deutschen Lieder nach Art der Neapolitanen und Villanellen „neu-

lich componirt und in Druck verfertigt" habe und schliefst doch damit

jede andere Deutung aus. Herr von Ditfurth dagegen dreht die Sache

am, da ihm der einfache Sinn nicht passt und lasst Regnart die Me-
lodieen nach Art der Neapolitanen und Villanellen kontrapunktisch drei-

stimmig setzen. Dass dies widersinnig ist und gar nichts sagt, werde

ich gleich weiter hin nachweisen. Mir liegt die Partitur der Samm-
lang vor. Kontrapunktisch sind sie allerdings behandelt, wenn auch

nur im weiten Sinne des Wortes und zwar weit mehr als die Italiener

ihre Villanellen behandelten. Das lag einmal in der Natur des damaligen

Deutschen, dass er alles was er schui in der minutiosesten Art aus- -

fahrte: man sehe sich die Handschriften an, die Gemalde, die Schnitze-

reien, die GoldarbeiterstAcke und man findet uberall eine bis inskleinste

zieriich ausgefuhrte Arbeit. Die Villanelle und Canzone alia Napole-

tana wurde bereits im Anfange des 16. Jahrhunderts gepflegt und hat

bereits in "Willaert einen bedeutenden Vertreter gefunden, ja, wie Ambros
sagt, als Begrunder dieser Eunstgattung angesehen werden kan'n. Sie

unterschied sich vom Madrigal sowohl im Text als in der Musik durch

die leichtere Art des Ausdruckes; hier fand der Humor, der kecke und
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harmlose Scherz seine Statte. Die hohe Poesie, die hohe Musik liefs

sich hier gleichsam zum Volke herab — gerade umgekehrt gegen jene

Weise, welche das Volkslied zur hohen Kunst des Kirchensatzes , der

edel kontrapunktirten Chanson emporgehoben hatte. Die Poesie ahmt

die Formen, Wendungen, ja den Dialekt des Liedes nach, wie es der

Landmann, der Schiffer, der Fischer kuDstlos anstinimt; die Musik

sucht denselben Ton zu treffen, aber, wohlgemerkt, sie entlehnt dem

Volke hier seine wirklichen Weisen nicht mehr, oder nur noch

ausnahmsweise, sondern sie sucht in freier Erfindung die F&rbung der

gemeinen Volksmelodie nachzuahmen, und sie verwendet die Melodie

nicht mehr zu einer kunstlerisch vollendeten Kontrapunktik , sondern

sucht auchin der polyphonen Verwebung einen Styl zuschaffen, welcher

der Naivetat, der Naturwuchsigkeit des Volksgesanges analog ist.

An wirkliche Volksdichtung, an wirkliche Volksmusik darf man dabei

nicht denken; es ist eine reflektirte Simplicitat, ein Fluchten aus der

fein duftenden , vornehmen , edlen Atmosphare des Madrigals in tiefe Re-

gionen, wo man sich einmal gehen lassen kann, ohne doch das ange-

borene und anerzogene vornehme Wesen zu verleugnen. (Ambros, Gesch.

d. Mus. HI, 510).

Etwas Aehnliches finden wir beim deutschen GeselUchaftsliede des

16. Jahrhunderts , nur dass es sich enger an die besten Leistungen des

alten Volksliedes anschloss und dies in der That nachzuahmen suchte,

aber ohne die Frische, Innigkeit und Urspriinglichkeit des Ausdruckes

zu erreichen. Was Wilhelm Wackernagel dariiber so treflfend in kurzen

Worten sagt, ist bereits in derBeilage wDas deutsche Lied des 15. und

16. Jahrhunderts" zu den Monatsheften dieses Jahres Seite XTTI zu

finden. Wenn daher von Ditfurth sagt: „Regnart hat die Lieder nach

Art der Neapolitanen und "Villanellen — itaUenischer Volkslieder — und

zwar kontrapunktisch dreistimmig gesetzt", so glaubt der Heraus-

geber , dass nur die Art des dreistimmigen Satzes villanellenartig behandelt

sei, das ist aber nach dem Yorhergesagten ein argerlrrthum, denn nicht

in der kontrapunktischen Arbeit Uegt der Unterschied zwischen Volks-

lied und Villanelle, sondern in dem Gharakter der Poesie und Musik

selbst, und da die italienische Villanelle und Canzone alia Napoletana

weder in Text noch in Musik ein Volkslied war, sondern nur eine Nach-

ahmung desselben, so fallt somit Voraussetzung und Beweis desHeraus-

gebers ins Reich der Fabel und der Unkenntniss. Grerade das was yon

Ditfurth Regnart zum Vorwurf macht, indem er im Vorwort Seite VII

sagt: „Fur unsjedochist Regnart's Bearbeitung sehr ungeniefsbar. Der

sonst tiichtige Meister glaubte namlich dem Volksthumlichen der

Melodieen ganz besonders dadurch gerecht zu werden, dass er in der

harmonischen Behandlung uberall auf die rohere Kunst landlicher Sanger

in ganzen Reihenfolgen von Quinten und Octaven, wie aus Spott, hin-

wies. Er legte sogar auf dies Verfahren ganz besonderes Gewicht, d*
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er sich zu jedem der drei Theile id poetischer Fonn dariiber ausspricht",

giebt gerade den besten Beweis zu dem oben Gesagten, dass namlich der

Dichter uod Komponist die FormeD, WendungeD, ja den Dialekt des Volks-

liedes nachabmte mid seine launigen Einfalle in drastischer Weise zum
Ausdruck bracbte. So aucb hier bei Regnart die drolligen Quinten-

gange, die so h5lzern und ungeschickt vom Liebesgluck traumen, was

vielleicbt ein vierschrotiger Schiffersknecht abgirrt, oder den Liebenden

gate Lebeosregeln vorschreiben. 1st nicht das Lied unter Nr. 11 eine

wahre Ironie auf ein Liebeslied: „Kanstu gen mir so grofee Falschheit

uben and micb dadurch so jemmerlich betruben? 1st nicht derBrauch,

dass ich dich mehr solt lieben?" Auch die Melodieen an and fur sich,

ganz abgesehen von ihrem Kunstwerth, tragea so bestimmt die Nach-

ahmung des Yolksliedes an sich, dass man ohne Zweifel, selbst wenn

sie nur einstimmig vorl&gen, sie nimmer als Melodieen, die ins Yolk ge-

drnngen sind, ansehen konnte Nachgeahmt ist die Einfachheit und

Schlicbtheit des Yolksliedes, doch fehlt ihm die Innigkeit und sehr

oft der symmetrisch geordnete Periodenbau; es dreht sich hin und her,

macbt Abschlusse, neue Ansatze, ohne zu einer Steigerung und befrie-

digenden Senkung zu gelangen. Auf Tafel 111 Nr. 13 werden zwei Me-
lodieen, die mit zu den besten gehoren, mitgetheilt. Sollte jedoch der

Herausgeber obiger Lieder noch nicht uberzeugt sein, dass die vor-

liegenden I^ieder keine Yolkslieder, sondern Gesellschaftslieder oderYilla-

nellen sind, also nachgeahmte Yolkslieder, so stent noch ein anderer

Beweis diesem zur Seite, der schlagend alle Einwendungen beseitigt.

Ein Jahr spater namlich, als Regnart die f>7 Lieder in 3 Theilen heraus-

gegeben hatte, {and sich Leonhurd Lechner bewogen eine Auswahl

derselben, zu funf Stimmen gesetzt, herauszugeben, unter dem Titel:

Newe Teutsche Lieder, Erstlich durch den Furnemen vnd Berhumbten

Jacobum Regnart, Rom. Key. Mai. Musicum, Componirt mit drey

stimmen, nach art der Welschen Villanellen. Jetzund aber (denen, so

zu solcher art lust vnd lieb, zu dienst vnnd gefallen) mit funff stimmen

gesetzet, Durch Leouardum Lechnerum Athesinum etc. Nurnberg duich

Katharinam Gerlachin. 1579. 2. Ausg. 1586 [5Stb., beide in der kgl.

BibL in Berlin]. Lage nun den Regnart'schen Liedern in irgend einer

Stimme eine woblbekannte Melodie zu Grunde, so h&tte Lechner die-

selbe gewiss beibehalten, doch dem ist nicht so; Lechner verfahrt so

frei in der funfstimmigen Bearbeitung der Lieder, dass nur durch einen

genauen Yergleich der beiden Partituren zu erkennen ist, dass dies uber-

haupt ursprunghch die Regnart'schen dreistimmigen Lieder sind. Da
ein Yergleich der beiden Liederbiicher von grofsem Interesse ist und uns

in die Arbeitsstatte der Alten einen vortrefflichen Einblick gestattet, so

theile ich das erste Lied „Ohn dich mui's ich mich aller freuden maisen"

in beiden Bearbeitungen mit (siehe Tafel Y).

Die ubrigen 33 Lieder obiger Sammlung sind aus einer handschrift-
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lichen Sammlung, die dem Baron von Truchsefs zu Wetzhausen im Jahre

1834 gehdrte und sind die Melodieen dort mit einem bezifferten Bass

versehen, den leider der Herausgeber uns vorenthalten und dafur seine

beliebte zweite Stimme gesetzt hat. Der Zeitunterschied zwischen diesen

beiden Sammlungen ist ganz bedeutend; wenn ich die leteteren Lieder

mit denen aus der Liederhandschrift in Aurich (Monatsh. VI, 1 ff),

denen von Laurentius von Schniiffis urn 1682 (Monatsh. U, 101) oder

mit der Sammlung aus dem 18. Jahrh., die sich in Otto Lindners Ge-

schichte des deutschen Liedes im XVIII. Jahrh. (Lpz. 1871' Breitkopf

u. Hartel) befinden, vergleiche, so schliefsen sie sich am nachsten an

letetere an: die Geschmeidigkeit der Melodie, das leichte tandelnde Da-

hintr&llern, das Vermissen jeglicher Tiefe, dabei die reizende Naivitat

und Anspruchslosigkeit, sind alles Eigenschaften , die dem 18. Jahrh.

angehoren; doch bleibt dabei immer die Moglichkeit nicht ausgeschlossen,

dass sie auch dem Ende des siebenzehnten angehoren kdnnen. Der

Herausgeber hat bis zur Nr. 62 stets die Tonhohe und die Verseteungs-

zeichen des Originals verzeichnet^ so dass man uberall die Zusatze und

Aenderungen des Herausgebers erkannte, von da ab aber fehlen diese

Notizen, und da Nr. 64 die Vorzeichnung von 4 b hat, welche noch

Regnart zugehort, fernerNr. 71, aus Mich. Praetorius entlehnt, 4 # auf-

weist, so ist bei den noch ubrigen Liedern, die mit einer Vorzeichnung

von mehr als 2 Versetzungszeichen versehen sind, nicht zu ersehen, ob

sie das Original auch aufweisen, und dies Kennzeichen wurde eine wesentr

liche Hilfe bei Feststellung der Zeit der Melodieen sein. Manche Wen-

dung erinnert lebhaft an HandeFsche Melodieformeln und wurde dies

wieder ein Grund mehr sein sie ans Ende des 17. und den Anfang des

18. Jahrh. anzusetzen. Auchdavon theile ich zwei Molodieen mit(siehe

Tafel IV). Trotz aller Irrthumer und trote mancher Vernachlafsigung

ist die Veroffentlichung fur uns immer von grofsem Werth und bringt

uns in der Erkenntniss der alteren Zeit wieder um ein Stuck vorwarts.

Hatte der Herr Herausgeber noch einen Index zu den Liedern gegeben,

so hatte er nichts Ueberflussiges gethan und das Nachschlagen und Ver-

gleichen sehr erleichtert. Eitner.

Straeten (Edmond vander). La Musique aux Pays-Bas avant

le XIXe siecle. Documents in^dits et annot^s etc. Tome III. Bruxelles,

G. A. van Trigt. 1875, 8° XIV u. 365 pp., 12 Tafeln u. 5 Siegel.

Preis 10 Mk.

Der Verfasser schreitet rustig in der Veroffentlichung des Materials uber

altere Musikgescbichte vorwarts und wenn man nach den Zwischenraumen

urtheilen soil, in denen die Bande erschienen sind, vom 1. bis zum 2.

liegen 5 Jahre und vom 2. bis zum 3. Band nur 3 Jahre zwischen, so

mussen die Quellen in der letzten Zeit reichlicher fliefsen als fruher.

Die Mittheilungen des 3. Bandes bestehen ganz ebenso wie die der firuhem

aus dem mannigfachsten Materiale: Biographisch, hier sind besonders
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zu nennen: Obrecht, La Rue, Appenzeller, Du Hotz, Hub. Waelrant,

Comeille Verdonck, Alex. Uutendal, De Fesch, Henri Van Ghyseghem,

Jean Cordier, Jean Boquet, Isbrand Bus, Jean Taisnier, De Bock,

Joachim vanden Hove, Pierre und Philippe van Wilder, Jean Ruckers

(ein Clavier-Verfertiger) sowie J^rdme, genannt Hieronymus und Paul

Taskin. Ferner uber die Oper, ihr Ursprung und ihre Entwickelung,

die komische Oper und das Ballet vom 15. bis 18. Jahrhundert zu

Brugge, Gent, Luttich, Antwerpen, Mons, Namur, Audenarde, Lille,

Ruremonde, Verviers, Enghien, Luxemburg, Binche, Malines, Tournai,

Fumes, Soignies und St.-Trond. Ueber Academien, Briiderschaften

und Meistersanger (wenn man dies unter maitrjses verstehen kann , denn

im Buche selbst sind wir bisjezt noch auf keinen gestofsen). Die Musi k-

kapelle Karl V. und Philippe H. zu Madrid und des General-Gouver-

nements in Brussel im 16. Jahrhundert (ist $uch unauffindbar im Buche

selbst). Volksgesang, Chanson des St. Georg vonAlost im 18. Jahrh.

Musikdruckereien zu Antwerpen, Lowen, Amsterdam, Utrecht u. a.

Bei der Verschiedenartigkeit des Stoffes ware vor alien Dingen die grofste

Ordnung, der sicherste und ausfuhrlichste Index und womoglich einZu-

sammenstellen der gleichen Materie geboten, so dass jeder Abschnittfur

sich, mit dem nothigen Material ausgestattet, bestehen konnte. Oder

die Anlage des Werkes musste von vornherein lexicographisch sein und

das Alphabeth die Ordnung bedingen. Doch beim besten Willen lasst

sich nicht erkennen, was den Verfasser bestimmt haben kann das Ma-
terial in der Weise durcheinander zu schutteln, und macht es fast den

Eindruck, als wenn es nur gelegentliche Aufzeichnungen waren, wie sie

sich etwa in einer Zeitschrift aufthiirmen, und nicht ein fertiggeordnetes

und ausgearbeitetes Werk. Hierzu einige Beweise. Das Vorwort spricht

von Appenzeller, man schlagt den Index auf, urn fiber den oft ver-

wechselten und wenig gekannten Autor n&here Daten zu finden, doch

kein Appenzeller ist zu finden, und wie zum Spott wirdman unter seinem

Vornamen Benedictus auf Appenzeller verwiesen. Nun weist aber der

Index auch Stadtenamen auf und zahlt unter denselben in einem uner-

klarlichen Durcheinander unzahliche Namen mit Seitenzahlen auf, die in

irgend welcher Verbindung mit der genannten Stadt stehen, und da ent-

dcckt man denn ganz amEnde unter Anvers gestellt, die eineColonne

von 56 Zeilen aufweist, den Namen Appenzelders (Benedictus) oder

Appenzeller, genannt Benedictus. Warum braucht hier der Verfasser zwei

Formen, die einander doch voUig entgegen stehen? denn bei ^Benedictus

Appenzelders" ist Benedictus Vorname und bei „Appenzeller
,

genannt

Benedictus" ware Benedictus noch ein besonderer Zuname. Wir schlagen

zuerst pag. 246 auf und finden einen Artikel uber Goossens; hier

heiist es, dass Benoit Appenzelders, genannt Benedictus, urn 1539 das

Amt des Jehan Goossens oder Hans Gosse als Chorknabenmeister

erhielt; dann pag. 309 handelt es sich urn Pierre du Hotz und urn
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die Frage, wann derselbe den Kapellmeisterposten erhalten haben kann:

„Benedictus bekleidete denselben von 1539—1555, in welchem Jahre die

konigliche Kapelle durch die Ruckkehr der Kdnigin Maria von Ungarn

nach Spanien aufgelost wurde und sich Benedictus nach einem anderen

Posten umsah". Dass einmal das Amt eines Chorknabenmeisters und

das andereraal eines Kapellmeisters genannt wird, ist wohl eine Un-

genauigkeit, denn unseres Wissens waren dies zwei ganz verschiedene

Aemter und ist jedenfalls nur das erstere hier gemeint. Auf derselben

Seite unten und 310 oben heilst es dann: Er (Benedictus) wird Appen-

zelders in den Rechnungen von Jean de Gyn, Pfennig-Meister der

Konigin Maria von Ungarn, genannt. Als unmittelbar auf einander-

folgend in dem Amte als Lehrer des Knabenchores der Kapelle der

Kdnigin Maria werden verzeichnet: M. Jean Gossins und Benedictus

Appenzelders; als Organist ihrer Kapelle: M. Jacques Bucquet,

M. Sigismund Vyer undM. RogierPathie; als Ausbesserer der Orgeln:

Clais Vander Ryt; als Notenkopist und Spieler der Viola: Vincent

Rigler etc. Hierbei erw&hnt der Verfasser einer Rechnung von 1532,

worin dem M. Sigismond Vyer 63 Livres far die Wiederherstellung des

groi'sen Positivs ausgezahlt werden, welches Instrument S. M. (die Kdnigin

Maria) nach Deutschland mitnehmen wollte. Nachdem F^tis darauf

abermals einige Seitenhiebe erhalten hat, denn das ist eine Lieblingsbe-

schaftigung des Verfassers, fahrt er fort: „Unfehlbar, der Name Appen-

zelders ist ein alter Name von Abstammung (de provenannce), oder ein

alter Zuname, und zum Geschlechtsnamen geworden, wie ,lee Wiener, les

Berliner etc.' In derselben Epoche lebte urn 1511 einmaltre bombardier,

Namens Hantze Appenzeller; vielleicht war Benedictus der Sohn des

Hantze Appenzeller ? Die Contraction elder in eller ist sehr gebrauch-

lich in der flaml&ndischen Sprache, wie vertelder, verteller". Fiiis

hat den Namen Appenzeller von dem schweizerischen Canton oder der

kleinen Stadt Appenzell abgeleitet und glaubt in dem Autor einen

Schweizer zu sehen. Vander Straeten giebt ihm dafur den Titel eines

„faiseur d'histoires" und sagt: Wir (n&mlich die Niederlander) boten

in dieser Epoche ganz Europa Musiker und hatten selbst Ueberfluss an

Gesangsmeistern und wurden einen aus der Schweiz entlehnen? Dieser

Grund ist nun in der Kunstgeschichte nicht stichhaltig, auch ist der

Vergleich des Namens Appenzeller mit denetfwelche Berliner oder Wiener

heiisen nicht glQcklich, denn dadurch geeteht der Verfasser ja selbst

dasselbe zu wie F^tis, der auch glaubte den Namen Appenzeller von

der Stadt Appenzell ableiten zu mussen, oder meint vielleicht Vander

Straeten, dass die obigen Namen entstanden sind, weil z. B. der Trager

des Namens Berliner aus Magdeburg stammt? Wenn wirklich Bene-

dictus AppenzeUer ein Sohn des Bombardiers Appenzeller war, so liegt

sogar die Mdglichkeit noch naher, dass der Vater ein Schweizer war,

denn die Schweizer waren damals gesuchte Soldaten im kaiserlichen Heere
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and wurden zu allerlei Dienstleistungen herangezogen. In Benedictus wfirdc

demnach doch deutsches Blut flielsen, wenn er auch in Belgien geboren

und seine Laufbahn dort begonnen und beschlossen hatte. Dass Appen-

zeller mit Benedictus Ducis sehr oft bisher verwechselt worden ist und

dass dies zwei Personen sind, dass ferner der Zusatz „genannt Bene-

dictus" weder von Straeten bewiesen noch irgend weiter erwahnt wird,

(fast scheint es als wenn er an Benedictus Ducis dabei denkt, der in

den alten Drucken meist nur mit Benedictus gezeichnet ist) dass fiber-

haupt fiber diese beiden Autoren schon soviel Staub aufjgewirbelt ist und

obige kurze Notizen ganz geeignet sind Klarheit in die Sache zu bringen,

scheint dem Verfasser gar nicht klai; zu sein. Er spricht an beiden

Orten yon ganz andern Autoren und beschaftigt sich dabei eifrig mit

Appenzeller, w&hrend reichlich Stoff vorhanden war ihmeinen besonderen

Artikel anzuweisen (siehe auch Ambros, Gesch. d. Mus. Ill, 296 u. f.)

Bei der Reichhaltigkeit des Materials wollen wir gern zugestehen,

dass es eine schwere Aufgabe ist eine klare Uebersichtlichkeit zu er-

zielen und das Rechte an den rechten Ort zu setzen und besonders,

wenn man das trockene aktenmafsige Aufzahlen der Thatsachen ver-

meiden und die Darstellung in Zug und Fluss bringen will. Hier kommen
zwei Factoren in Streit: der franzosische Schriftsteller, der ohne elegante

Form nicht schreiben kann, und der Historiker, der nur die kurzen That-

sachen zu verzeichnen hat. Nehmen wir daher das Buch wie es ist und

schlagen das nroglichste Kapital heraus. Da ist z. B. Alexander
Uutendal verzeichnet, der sich auf seinen Druckwerken Uttendal
(1570 Septem Psalmi poenitent., 1571 Sacrarum Cantionum), Utendal
auf den Missae von 1573 und Utenthal auf den deutschen und fran-

zosischen Liedern von 1574 nennt, die alle bei Dietrich Gerlach in Nfirn-

berg erschienen sind und sich Exemplare auf den kgl. Bibliotheken zu

Berlin und Mfinchen, der Ritterakademie in Liegnitz, Proskesche Bibl.

in Regensburg, Universitats-Bibl. in Gdttingen, Stadtbibl. in Danzig,

Landesbibl. in Kassel u. a. erhalten haben, fiber den Seite 242 sehr

werthvolle aktenm&lsig beglaubigte biographische Notizen zu finden sind,

die fur uns ein ganz besonderes Interesse haben, da Uutendal bisher

for einen Deutschen gehalten wurde. Wir lassen den Artikel in deutscher

Uebersetzung mit Anmerkungen folgen: Uutendal (Alexandre), Kapell-

meister des Erzherzogs Ferdinand von Oesterreich, Graf von Tyrol.

(NB. Was ffirBeweise Vander Straeten hat, Uutendal einen Kapellmeister

zunennen, weils ich nicht, auf den Druckwerken, die alle unter seiner

Aufeicht hergestellt-sind, denn Vander Straeten theilt selbst einen Brief

von ihm mit, der von Nfirnberg aus datirt ist, nennt er sich stets nur

Musicus des Erzherzogs Ferdinand von Oesterreich; auchBruneau nennt

ihn p. 244 nur „nostre confrere Alexandre*4

, ich glaube daher den Kapell-

meistertitel streichen zu konnen). F^tis, win seiner gewohnten Fluchtig-

keit
u macht aus diesem Meister einen deutschen Musiker, verwechselt
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den Erzherzog Ferdinand von Oesterreich mit dem Kaiser Ferdinand I.

und glaubt Uutendal lebte noch um 1585 (NB. da namlich 1585 noch eine

Ausgabe der Sammlung deutscher und franzdsischer Lieder bei Catharina

Gerlach in Nurnberg n. Fetis erschien). £3 ist unmoglich in wenigen

Zeilen so viel Irrthumer anfzuhaufen. 1. Alexandre Uutendal gehorte

den Niederlanden an, um nicht zu sagen Belgien oder Flandern. Sein

Name bezeichnet dies schon klar, auch bedient er sich in seiner Corre-

spondenz der franzosischen Sprache (NB. dies konnte eher als Grand

dienen ihn fur einen Deutschen zu halten , denn diese Sitte oder Unsitte

grassirte noch am Anfange dieses Jahrhunderts bei uns Deutschen). Man

sieht aus seinem Schreiben an Prevost sogleich ,dass er von einerGegend

spricht, welche er bewohnt hat, indem er zu seinem Correspondents von

unserem Lande spricht. Man findet seinen Namen sehr verschieden ge-

schrieben: Wittendale, Uutendal etc. Eine edleFamilie: Uutendal, Uuten-

daele existirt schon im 14. Jahrh. in Gent. 2. In einer Original-Rechnung

der Jahresgehalte, datirt den letzten Juni 1580, tragt Uutendal den Titel

eines „Musicien de Tarchiduc don Ferdinand d'Autriche, comte de Tyrol etc

(NB. der Eapellmeistertitel wird also auch hier nicht bestatigt). Er er-

hielt in dieser Stellung 10,950 Marav^dis (NB. 20 deutsche Reichs-

pfenige = 34 Marav^dis, die Summe schmilzt dadurch sehr zusammen).

F&is sagt, dass Uutendal vor 1566 in der Kapelle Kaiser Ferdinand I.

angestellt war und auch unter der Regierung Maximilian II. dieser Ka-

pelle angehorte; dies ist ein doppelter Irrthum, denn Ferdinand I. starb

bereite 15(54 und folgte ihm sein Sohn Maximilian II. nach, wahrend

Ferdinand, Graf von Tyrol, der Bruder war. 3. Alexander Uutendal

starb um 1581, wie weiter hinbewiesen werden soil. Wir kennen nicht

den Beweis, auf welchen sichF&is stutzt, dass derMusiker noch 1585

gelebt hat. (NB. Jedenfalls Uefs sich F&is von der letzten Ausgabe der

deutschen und franzosischen Lieder bestimmen 1585 anzunehmen, da die

in genanntem Jahre in Nurnberg bei Catharina Gerlach erschienen sein soil,

doch besitzt die Universitats-Bibliothek in Gottingen eine Ausgabe von 1586,

was jedenfalls die von F^tis gemeinte ist) Der einzige Brief, welchen

wir von ihm besitzen, ist datirt aus Nurnberg vom 5. August 1574. Er

ist adressirt an Marc Le Preyost und der Ueberbringer war der Tapeten-

handler Darmoyer, sein Landsmann, welchen er beauftragt die Ange-

legenheit wegen Zahlung seines Gehaltes zu ordnen, sowie diejenigen

von Jean Goossens, Guillaume und PhilippeBruneau. Erent-

schuldigt sich darin, dass er nicht nach Innsbruck schreiben konnte, da

er eilig nach Nurnberg reisen musste. (Den Brief theilt "Vander Straeten

im Original mit und ist nur noch nachzutragen , dass Prevost kaiserl.

Notar und Pensionair war und in Brussel lebte. Uutendal unterzeichnet

sich ohne Titel. Prevost musste ihm wohl befreundet sein, denn er

griil'st Frau und Kinder desselben. Die fragliche Stelle worauf Straeten

seinen Beweis stutzt, dass Uutendal ein Belgier sei, lautet: „c'est que
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ledict porteur de cette lettre est tapicier de notre pais". Guillaume

Bruneau bestatigt in einem Briefe (wahrscheinlich aus Innsbruck) von

demselben Datum die Abreise UutendaTs nach Nilrnberg, indem er

schreibt: „Wenn Euch Alexandre nicht schreibt, so wird er es ein

anderes Mai thun, denn er ist nach Nurnberg gereist".) Ohngef&hr

8 Jahre spater, am 8. Mai 1581, zeigt Philippe Bruneau dem Notar

Marc Le Prevost in Brussel an, dass sein Mitbruder Alexander am 8. Mai

gestorben sei (den Wortlaut der betreffenden Stelle theilt der Verfasser

mit). In derZahlungsliste, angefertigt durch obigen Prevost, wird dieses

Datum best&tigt und erfahren wir aus spiteren Kechnungen, dass Uutendal

verheirathet war mit Dorothea Lupatsch. Zum Schlusse theilt Straeten

noch das Siegel UutendaTs mit. Soweit Vander Straeten. Uutendal lebte

also in Innsbruck und starb auch dort. Wenn seine Herkunft auch

niederlandich ist, so gehort doch seine geistige Thatigkeit Deutschland

an, und dass er mit den deutschen Gelehrten seiner Zeit in Verbindung
'

stand , beweisen die Gedichte von Ludwig Helmbold , die sich im zweiten

Buche seiner Sacrae Cantiones am Anfange der Stimmbucher befinden.

Auch die deutschen Gedichte, die er in seiner Liedersammlung benutzte,

beweisen, dass er mit Sinn und Geschmack gewahlt hat und bieten eine

Auslese echter alter deutscher Volkslieder, wie sie in der Zeit (1574)

nur noch selten bei den Komponisten anzutreffen sind.

Wir denken mit diesen Proben unsere Mittheilungen noch nicht ab-

zuschliefsen und werden nach und nach das Wichtigste daraus zusammen-

stellen , nicht nur um Nachtrage einzufugen , sondern auch dem Historiker

den Gebrauch des Buches zu erleichtern.

Mittheilungen.

* F. Marcillac, Histoire de la Musique moderne et de§ Musiciens

celebres en Italie, en Allemagne et en France depuis Tere chretienne

jusqu'a nos jours avec un atlas de 22 planches par . . . Membre du

Comite* du Conservatoire de musique de Genvee. Paris , Sandoz et Fisch-

bacher 1876, gr. 8° 512 pp. Preis 8 Mk. Ein vielversprechender Titel,

dem nur der bescheidene Zusatz „abr^ oder „extrait" fehlt. Die Aus-
stattung des Buches ist elegant, und wenn der Inhalt ein klein wenig den

neuestcn Forschungen in der Musikgeschichte entsprache, so ware es

als Handbuch fur angehende Musikstudirende zu empfehlen. Leider, aber

leider schreibt jetzt seit der napoleonischen Erfindung der Nationalitaten

ein jeder Gelehrte in seiner Muttersprache und muss so ein armer Musik-

gelehrter portugiesich lernen, da Herr de Vasconcellos seine interessanten

Schriiten in seiner Muttersprache veroffentlicht, englisch wegen Hawkins
und Burney, italienisch wegen Caffi, Catelani u. a., franzosisch wegen
F^tis, Vander Straeten, Gevaert u. a., hollandisch wegen den Bouw-
steenen von Heije redigirt und deutsch, sonst kann er uber Musikge-
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schichte gar nicht schreiben. Man mochte Gott danken, dass den Russen,

Czechen und Tiirken noch kein Musikgelehrter erstanden ist, der in

seiner Muttersprache uns die wichtigsten Entdeckungen offenbart. Wie
glucklich war darin die alte Zeit die nur eine Gelehrten- und Umgangs-
sprache kannte, die lateinische. Herr Marcillac hat jedenfalls irgendwo

von den Tischreden Luther's etwas gelesen und was schreibt er in dem
Kapitel fiber Luther, Walther, Senfl Seite 154? „Luther Pestimait (nam-

lich Senil) au-dessus de tons les musiciens allemands contemporains; il

Finvitait souvent a sa table, et ce sont ses motets qu'il chantait le plus

volontiers." Senfl in Mfinchen! vund Luther in Wittenberg! und wer den

Brief Luther's an Senfl vom 4. October 1530 kennt (in deutscher Ueber-

setzung. siehe Publikation 4. Jahrg. 1876 p. 74), der wird daraus ersehen,

dass sich Luther und Senfl bis dahinnie von Angesicht zu Angesicht gesehen

haben und fur die spatere Zeit ist ein Gleiches wohl ebenfalls anzunehmen.

Doch wir dfirfen keinen so strengen Mafsstab an das Werk legen, es fiele

sonst in ein Nichts zusammen und das ware der hubschen Ausstattung

halber wirklich schade. Warnen mochten wir aber, denn Senfl ist nicht in

Basel oder Zurich geboren, Ottavio dei Petrucci hat nicht erst 1502 den

Musiknotendruck mit beweglichen Typen erfunden u. s. f. Sonst ist es

unter den Mannern der Wissenschaft Gebrauch fiber dasjenige zu schweigen

was sie nicht wissen , hier scheint aber der umgekehrte Fall eingetreten zu

sein. Doch nein, uber einen Abschnitt der Musikgeschichte kann auch Herr

Marcillac schweigen , nur ist es merkwurdig, dass dies gerade die franzo-

sische Kunstentwickelung und ihre Leistungen betrifft. Da ist kein

Attaingnant erwahnt mit seinen zahlreichen Drucken, kein Adrien le Roy,

und von den franzosischen Komponist^n der alteren Zeit findet man nur

Goudimel erwahnt und zwar nur beilaufig als Tonsetzer der franzosischen

Psalmen-Melodieen , die naturlich kein anderer als Guillaume Franc er-

funden hat, was mit einer Bestimmtheit ausgesprochen wird, als wenn

der Verfasser die gultigsten Beweise dafiir in der Hand hat, obgleich

langst nachgewiesen ist, dass Guillaume Franc nur zu denjenigen Psalmen

Melodieen erfunden hat, die keine eigene Melodie haben, doch sind sie

nie in den allgemeinen Gebrauch ubergegangen (siehe Monatshefte,

Jahrg. I. p. 155). Suchen wir nach dem Grunde dieser traurigen

Kenntnisslosigkeit, so beruht er einzig und allein darin, dass der Ver-

fasser nur die altesten modernen Geschichtswerke von Forkel und Kiese-

wetter kennt und auf deren Ausspruche, die noch so sehr im Dunkelen

fischten, sein gauzes Glaubensbekenntniss stutzt. In Deutschland sind

wir auch reich gesegnet mit solchen sogenannten Abrissen der Musik-

geschichte und leider erleben sie, wie z. B. Brendel, eine Auflage nach

der anderen. Wenn freilich hieraus das Ausland den deutschen Stand-

punkt seiner Musikgeschichtsforschung beurtheilt und solche Werke aLs

Quelienwerke benutet, so ist. es fibel berathen. Wir haben jetet

ein Werk, was auf der Hohe der Zeit steht und das ist Ambros
1

f
lJ
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schichte der Masik und selbet hier giebt es Punkte, die durch die

neuere Forschung bereits uberholt sind, denn Deutschland hat in jungster

Zeit in der Musikgeschichtsforschung einen machtigen Aufschwung

entfaltet.

* Mittheilungen fiber die Ribliotheca Kudoliina der Konigl. Ritter-

Akademie zu Liegnitz. I. Von Dr. Ernst Pfudel, Professor. Liegnitz.

Druck von H. Krumbhaar 1876. Schulprogramm 1876 Nr. 153 in 4°.

Separatabzug 30 pp. Nicht im Buchhandel. Hier liegt uns eine ganz

vortreffiche Arbeit vor, die sowohl auf der Hdhe der Wissenschaft steht,

was typographische Genauigkeit hetrifft, als auch durch werthvoile Bei-

, gaben aus den Yorreden und Dedicationen der alten Musikwerke selbst,

manchen interessanten Beitrag zur Kenntniss damaliger beruhmter

Autoren liefert. Die musikalische Abtheilung obiger Bibliothek ist durch

ihre Schatze langst bekannt, doch wenig gekannt. Der Anfang mit der Ver-

offentlichung in dem 1 . Jabrg. der Monatshefte musste aufgegeben werden,

da aich der gegebene Raum als nicht ausreichend erwies. Damals wurde die

Dehn'sche Kopie zur Grundlage benutzt, hier dagegen ist der Dehn'sche

Eatalog umgearbeitet, die Titel genau mit dem Original ubereingestimmt und

hat sich aulserdem noch manches Werk gefunden, was Dehn damals iiber-

sehen hatte. Dem Kataloge geht eine Geschichte der Bibliothek voran,

deren Grundung von dem Herzog Georg Rudolf, geboren den 22. Ja-

nuar 1595 herruhrt. Leider ist der einstige Bestand im dreifsigjahrigen

Kriege durch die Schweden fast auf die Halfte reducirt worden und

lasst sich durch Vergleich mit den alten Eatalogen ersehen, was die

Bibliothek einst besessen hat. Diese Defecte sind im vorliegenden Kataloge

als Anmerkung unter die entsprechende Rubrik ge^etzt. Heist betrifft

es bekannte Werke, doch sind auch einige weniger bekannte darunter.

Der Katalog, dessen 1. Abschnitt erst vorliegt (4 Druckbogen sind jedem

Schulprogramm nur ordnungsmafsig zugetheilt) besteht aus A. Sammel-

werke, 26 Drucke von 1553 bis 1612, chronologisch geordnet. Da-

runter befindet sich manches seltene Werk, was bisjetzt nur in einem

oder zwei .Exemplaren bekannt ist Die meisten Drucke sind komplet,

nur von Stephan Buchaus Psalmen von 1569 fehlen Cantus und Quintet

vox and von Lindner's Continuatio cantionum sacrarum von 1 588 und eben

desselben Corollarium cantionum von 1590 ist nur der Cantus vorhanden.

Aus den Dedicationen ist unter Anderem zu ersehen, dass Friedrich

Lindner Lignicensis um 1588 bereits 10 Jahre der Hofkapelle des Mark-

grafen Georg Friedrich (von Ansbach und Bayreuth) angehorte, und in

der Dedication zu der Gemma musicalis von 1588, an den Herzog

Christian von Sachsen gerichtet, sagt er, dass er als Knabe in der

churfdrstlichen Kapelle gesungen habe, spater aber, als seine Stimme

mutirte, sei er von dem Kurfursten in die beruhmte Schule von Pforta

und dann auf die Universitat nach Leipzig geschickt, um Humaniora

zu studiren. Aus Dankbarkeit widme er seinem Gonner die vorliegende
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Sammlung, nachdem er sich aus Italien die Werke der beruhmtesten

Eunstler verschafft habe, die damals in Deutschland oder doch wenigstens

in Sachsen noch ganz unbekannt waren. Beide Dedicationen sind aus

Nurnberg datirt, wo er Cantor an St. Aegidien war. In dem 3. Theile

der Gemmae (1590) theilt Lindner mit, dass die italienischen Kompo-

nisten , aus Freude an seiner Sammlung, ihm ihre Kompositionen im

Original zugesendet haben und sich spater gedruckte Exemplare in grofser

Anzahl kommen lassen und erwahnt auch, dass er bereits 16 Jahre

Cantor an obengenannter Schule sei. Die 2. Abtheilung des Kataloges,

von der erst ein kleiner Theil im Drucke voniegt, umfasst: B. Werke

einzelner Eomponisten und zahlt bis jetzt 11 Werke au£ Die ganz*

Sammlung gehort, gemafs der Zeit ihrer Grundung, mehr dem letzten

Drittel des 16. und der ersten Halfte des 17. Jahrh. an und nur einige

Werke reichen bis 1550 hinauf. Auch in der 2. Abtheilung ist manches

biographische Material niedergelegt, z. B. aus Blasius Amnion's Sacrae

cantiones von 1590 ist ersichtlich, dass Ammon als Enabe Sanger in

der Kapelle des Erzherzogs Ferdinand von Oesterreich war und spater,

als er sich in Venedig aufhielt, vielfache Wohltnaten vom Erzherzog

genossen hat, und von Erhard Bodenschatz, dem bekannten Heraus-

geber des Florilegium, erfahren wir „dass er in des Churfursten Christian

Cantorey zu Dresden neben fleilsiger und treulicher Institution in andern

freien Kunsten , auch nicht weniger in Exercitiis Musicis informiret worden.
u

Die Fortsetzung des Kataloges folgt im nachsten Programm und be-

dauern wir nur, dass abermals ein Jahr dahin geht, ehe wir in den

vollstandigen Besitz des werthvollen und mit so grofser Sorgfalt und

Sachkenntniss angelegten Kataloges gelangen.

* 67 Tanze aus dem 15. bis 17. Jahrh. aus den Quellen gezogen

von Rob. Eitner. Theils fur Klavier, theils fur Instrumente mit einer

Klavierbegleitung. Preis 2 Mark. Zu beziehen durch die Redaktion bei

Einsendung des Betrages.

* Katalog Nr. 45 von Theodor Ackermann in Munchen. Enthalt

546 Nrn. allerlei altere und neuere Musikwerke: Geschichte, Biographie,

Bibliographie, Hymnologie, Theorie, Op*er, Lieder , Chorwerke und Klavier

sachen. Z. B. Camphuysen, Stichtelyke rymen 1647. 7 Mk. 50 u. a. Aus-

gaben. Draudius, Bibliotheca librorum 1625, 3 Theile 7,50. Biber,

Tratenimento musicale 1699. 2,80. Balde, Jephta, Tragodia 1654,

3 Mk. Tafelconfect, Ohrenvergntigendes 1733 bis 46, mit der 4. Tracbt,

fehlt Cantus II. 7 Mk. u. s. w.

* Ein Brief von Philipp Emanuel Bach an Nicolaus Forkel im Au-

tograph, 1 Blatt in 4° mit 18 Zeilen, datirt Hamburg den ,25. Jali 78

ist zum Preise von 3 Mk. zu erwerben. Naheres durch die Redaktion.

* Beilage: 5 Tafeln Musik.

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitiier, Berlin S.W., Koniggratzerstrasse 111

Druck von (iebr. linger (TU. rimm) in Berlin, .Schonehcrtcerstr. 17a.
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Briefe von Thomas Stoltzer, Adrian Ranch nnd
Silvester Raid.

Die Nachrichten fiber Thomas Stoltzer sind so sparlich, dass jede

Kunde uber ihn von grofsem Werth ist, besonders wenn es sich urn

ein Schreiben von ihm selbst handelt. Der Brief ist an den kunstlie-

benden Markgrafen Albrecht von Brandenburg gerichtet, dem Vetter des

Kurfursten Joachim L, der 1511 zum Grofsmeister des deutschen Ordens

in Preufsen erwahlt wurde nnd Eonigsberg zu seiner Residenz gemacht

hatte. Der oft citirte Artikel von Joh. Voigt in der Germania, Zeitschrift

von Ernst Moritz Arndt (2. Bd. Lpzg., Avenarius & Mendelssohn 1852,

8° pag. 207) giebt uber die Hofhaltung des Markgrafen nnd seine Tha-

tigkeit als Beforderer der Musik nur sparsame Nachrichten, die sich

in folgende Satze zusammenfassen lassen: Er trat 1526 zum lutherischen

Glauben uber nnd hielt mit Luther brieflichen Verkehr. Als Musik-

liebhaber versuchte er sich selbst im Eomponiren und iibersandte unter

anderem 1537 Luther einige Gesange von seiner Komposition zur Pru-

ning und Besserung. Sein vielleicht erster Kapellmeister war Adrian
Ranch, genannt StSderle, (siehe auch die Briefe Wagenrieder's I. und

II, Monatsh. No. 3 pag. 26 und 27); er fubrte anfanglich den beschei-

denen Titel eines obersten Trompeters und erst spater den eines Kapell-

meisters. Er wurde aber durch Hans Kugelmann*), dem bekannten

*) Kugelmann wird yon Voigt als ein Angsburger bezeichnet. Diese Angabe ist

aber unYerburgt. Die geistlicben Lieder erschienen zwar in Augsburg und zwar auf

Vermittelung des Burgers Sylvester Raid in Augsburg, doch gescbah dies auf Wunscb des

Markgrafen, dem der Druck auch gewidmet ist Kugelmann nennt sich auf dem Titel

„Tubicinae Sympboniarum*' das kann doch nichts anderesheifsen als Trompetenblaser.

Nach dem Rathsbuche starb Kugelmann 1542.

Monatab. t Mnsikgesch. Jahxg. V1IL Nr. 6. G
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Verfasser der dreistimmigen geistlichen Lieder in Preu&en (1540) beim

Markgrafen angeschw&rzt, fiel in die Ungnade desselben and verliefs

den Dienst Kugelmann ruckte dadurch in die Stelle Kauch's ein. Letzteren

finden wir in Wagenrieder's Briefen als in Munchen lebend erwahnt

DerMarkgraf benfitzte ihn dort als Agenten, urn stets mit dem Neuesten

and Besten, was in der Musik geleistet wurde, versehen zu sein. Solche

Agenten oder Faktoren hielt der Markgraf in alien Stadten, in denen

die Musik ganz besonders gepflegt wurde und erfahren wir aos den

Briefen mehrere derselben, wie Michel Spilberger, Jorg Vogler, Dr. Jo-

hann Apel, Hieronymus Bomgartner in Nurnberg, Georg Schultheis,

Wenkh and Fritz Schmid (siehe auch die Briefe Senfl's in der Publi-

kation IV, 8° p. 75 a. f.). Aach far die besten Instramente fur seine

Masikkapelle sorgte er und stand mit dem Nurnberger Instramenten-

macher Neuschel in steter Verbindung, zog aach den Organist Hans
Goppel an seinen Hof^ der mit dem Orgelbau wohl vertraut war. Dock

nicht dies allein, sondern auch begabte junge Manner zog er an seinen

Hof und liefs sie auf seine Kosten ausbilden, wie den Andreas Schulz

aus Biesenburg, den er 5 Jahre zum brandenburgischen Hoforganisten

Johann Hornburg schickte. Wie sich der Markgraf nach alien Seiten

hin bemuhte mit den bedeutendsten Komponisten seiner Zeit in Yerbin-

dung zu stehen und stets mit ihren Kompositionen versehen zu sein,

sehen wir aus dem nachfolgenden Briefe von Thomas Stoltzer, der in

Ofen Kapellmeister des Konigs Ludwig's von Ungarn war und auch bei

dessen Gemahlin, der Schwester Karl Y., in Diensten stand. Nach den

Eingangsworten des Briefes zu urtheilen, muss Stoltzer kurz vorher in

Konigsberg zum Besuche gewesen und dort vom Markgrafen mit Auf-

tragen versehen sein, denn er sagt: Als ich jungsthin von EuerfurstL

Gnaden Abschied nahm, begehrten Sie von mir etwas Neues. So

versteht Yoigt den Wortlaut, doch kann man es ebensogut umkehren

und annehmen, dass der Markgraf am Hofe Konig Ludwig's zum Besuch

gewesen war und hierbei die Verbindung mit Stoltzer angeknupft hatte.

Was Stoltzer am Ende des Briefes mit den Worten andeutet: Wenn
E. F. Gnaden noch des gnadigen Willens ist, E. G. verstehen mich

wohl, bitt ich nach wie vor (namlich ihn auszufuhren und Stoltzer

wird gern demWillen folgen), konnte zu der Yermuthung fQhren, dass

Stoltzer gern an den Hof des Markgrafen als Kapellmeister kommen

wollte. Unter einem so kunstliebenden Fursten zu dienen, musste na-

turlich jedem Musiker als etwas Erwunschtes erscheinen. Das 16. and

17. Jahrhundert weist ubrigens mehrfach Fursten und Konige auf, die

in der verschwenderischten Weise die Musik unterstutzten, so der Herzog

Albert von Bayern, der Konig Don Juan IV. von Portugal, die Konigin

Christine von Schweden und Johann Georg H. von Sachsen, and steht

zu hoffen, dass durch die Erforscbung der Archive noch mancher wichtige

Briefwechsel an's Tageslicht gezogen wird. Die nachfolgenden Briefe
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aind aus dem geh. kgL Archive in Kdnigsberg i/Pr. and mir durch

die Gute von Fraulein Therese von Miltitz in Dresden in einer getreuen

Eopie zur Verdffentlichung abergeben worden.

Eitner.

Dem durchleachtigen flochgebornen fursten and hern Herrn

Albrechten Marggraffen zu Brandenburg, in Preuffen Stetin

Pommern der Cafluben Herzogen eta meinem gnadigen Herren.

Durchleuchtiger Hochgeborner fdrste gnadigster her. Nn zum
Jnngsten E. F. G. abschaid begeren an mich allweg etwas newes zu

linden gewesen ist, so hat mein allergnadigste fraw mir den pfalm

Noli Emulari durch Luthern verteutscht zu Componiren auflgelegt,

der dann, uber das er lang, auch sunst, dieweill vorhin khainer, das

ich wast, der maflen auff mottetisch gesetzt ist mich eben fast bemueht

hat. Ist mir in dem eingefallen, in differ arbeit E. F. G., der ich alles

was ich vermag schuldig bin, sunderlich zu dienen, Hab an die Khrump-
horner gedacht und den pfalm also gesetzt, da£ er gantz darauff gerecht

ist, Wann sunst nitt ain jeder gesang darauff bekqwem ist und sunderlich

vil stimmen. Jedoch der ander Discant des letzsten tails erst darnach

nitt von notten gemacht etwas sich in diile sach nitt schickt. Mag man
den selben wol aufs lassen oder in ander Instrument oder menschlich

stimmen darzu prauchen. Nun hab ich den und noch ain andern, aber

nitt der mafs gemacht und E. F. G. mitt gewiO'en potten zuschicken

wollen. Ist man G. F. mir imwiflend forkhommen, da ich difs pin

innen word^i, da wider ieh nitt hab miegen, wann die selben Zeddel sie

von mir eilendts genohmen hatt, die ich dahin verordnet hatt Hab ich

dannoch gedacht E. F. G. des ersten pars halben zu unterrichten darumb,

das er auff Ebrumphdrner gestimpt sey und damit ich nitt so gar lar

kwam, schick ich E. F. G. atnen Lateinischen pfalm Exaltabo te,

den ich neulich aufs sunderem Lust zu den uberschonen worten gesetzt

hab. Pitt E. F. G. woll difse und ander mein arbeit mitsampt meiner

unttertanigen diensterpietung gnadiglich annehmen und mir ain gnadiger

herre sein. Wo E. F. G. noch des gnadigen Willens ist etc., E. G.

verstehes wol, pitt ich nach wie vor. Es darff nitt wort Der all-

machtige gott spar E. F. G. vielen zu gut Amen. Geben zu Ofen am
23. Februarii im 26. Jar.

E. F. G.

unttertaniger

Cappellan

Thomas Stoltzer.
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Dem Durchleuchtigen Hochgebornen fursten and herren herren

Albrechten Margraff hertzogen in Breyilen etc. meinem genedigen

herren.

Durchleuchtiger hochgeborner Furst and genediger heir, nach dem

and ich von Euren furstlichen genaden abgeschaiden bin in kurz ver-

schiener zeit and ich gegen Eaern furstlichen genaden verclagt bin

worden dorch den hanns Kugelman, Auch genediger her and furst, so

bin ich gegen Ear furstlichen genaden in angnad khamen aas versagung

(durch Verleamdung) hanns Kugelman, des ich dan unschaldig gewesen

bin. Daraaf ich in das client gezogen bin und ich mich E. F. 6.

Dienst verzichenn han mueflen (aus dem Dienst mussen wegziehen)

umb unschult Darauf so ruf and bitte ich an Ear F. G., Ear furst-

liche genade wolle sollichs weitter erfaren und noch mein genediger her

and furst sein. Darauf ich E. F. G. hiemit zaiger dez briefs Etliche

hubsche gesang schickhe, so mir meiner genedigen herren yon Bayrn

Cantorei mich damit begabt hat zu hohen Eren, die selbigen Carmina

ich E. F. Gl zu schicken. bin. Auch genediger her, eur furstl. genade

welle solliche gesang den herr michel und den Jorglen in der Cantzeley

and her Erhart singen lassen E. F. G., so wirt eur furstl. genad daran

freytt und lust gwinnen. Solliches welle E. F. G. von mir Armen

gesellen genedigUch annen (annehmen), auch genediger her und furst

so bitt ich an E. F. G. welle noch mein genediger her und furst sein,

mein noch genediglichen zu bedenkhen, wo es sich zutruege, wo (dass)

ich mit Dienst etwan zu E. F. G. khumen wurde, mich mit genaden

genediglichen anzunemen. Sollichs will ich umb E. F. G. lang leben

und gluckselligkhait bitten sein, dieweill und ich leb unvergeflen.

E. F. G.

Untterthaniger Adrian Ranch ietz wonent im

lant zu Bayem zu Munchen in der* furstlichen statt

den 23. Juli 1536.

Wartent ain genedige

Antwort von F. G.

An Herzog Albrecht von PreulTen.

Ich hab diez schreiben nit underlalfen mogen, als der ich je E. F. G.

in underthenigstem gehorsam gern dienen wollt, und besonder dieweil

ich auch wol wais und erfaren, das E. F. G. ain sondere naigung und

liebe tragen zu der hochberiembten kunst der Musica, so dann bey uns

in der loblichen Statt Augsburg bey und undter gemeiner burgerschafli

(gott dem herren und seinem hailligen wordt zu lob und eren jetzo die

Musica geliept, gepflanzt und in ubung gepracht wirdt), hab ich disc

hierin verslossene (verschlossene) zway kunstliche Stuckh , nemlich das

yerbum domini in einem Faconet und allsdann ain kunst stuckh in schwan
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und weis velder (Felder) getruckht E. F. G. ob die in Preuffen oder

Polen noch nit offenbar weren, hab diser zeit nit mer Faconet bekomen

mogen, zuzuschicken nit underlail'en mogen Auch hieneben ein stuckh

kain Adler darein geschloflen, es taget vor dem walde haben vil hoch-

beriembter Componisten alls Adrianus Willart mit andern alls Ludwicus

Sennfl, sover (insofern) die Namen E. F. G. hievor mochten furkomen

sein, ir Composition daruber gemacht mit 6. 5. 4 und 3. stimmen, wie

in diser Composition mit funff anzaigt wirdt. Nun seind jetzt yon alien

Nationen alhie zu Augspurg zusamen gelesen worden die neuesten und

gewaltigisten fuga von funff bis auff zwo fuga, franzhesisch, lateinisch,

teutsch, Italianisch, Niderlendisch und reutsch, auch sonst gewaltige

muteten, hievor zum thail noch unerherdt (ungehSrt), die werden etwan

auff kunfftige vasten in truckh ausgeen, hab ich hieneben meinem gutten

herrn und freind Hannseri Eugelman geschriben, sover Im geliebte

(beliebte), sein werkh auch dartzu zu geben und auch ob er neben Ime

andere Liebhabende der musica Componisten weJste (wisse), der sein Com-

position herein wolte lassen, das er mir dieselbigen welle zuschicken,

sollen die auch mit aines jeden Namen, Zunamen und Stand getruckt

and volgenz Jedem derselben getruckten biecher ainer uberantwurt

werden. So will Ich auch zuvor E. F. G. und derselbigen Canzeley

verwaltern, welche die musica auch lieben, dieselben in gehorsam zu-

schicken.

Dat. den 5. Novemb. 1539.

Silvester Raid.

Raid war Burger in Augsburg, wie bereits oben gesagt wurde.

Die erwahnten Lieder: Eein adler in der welt so schon und Es taget

vor dem walde, stehen im Ott 1544. Dass aber der Niederlander Adrian

Willart auch deutsche Lieder komponirt haben soil, ist jedenfalls neu,

denn das im 5. Theile No. 48 der Forster'schen Sammlung befindliche

ist ein Chanson, dem Forster einen deutschen Text unteiiegte. Das

am Schlusse erwahnte Sammelwerk ist kein anderes, als das bei Mel-

chior Kriesstein 1540 von Sigisrouiid Salblinger herausgegebene „Se-

lectissimae necnon faroiharissimae Cantiones ultra Centum" etc. Exem-

plare in Wien kompl., Nurnberg nur A. und B.). Bei der obigen

Beschreibung des Inhaltes durch Raid muss es jedenfalls heifsen: fuga

von funff bis auff zwo stimmen (statt fuga). Was „reutsch
a und

„Faconeta heifst, weifs ich nicht; unter Faconet konnte man vielleicht

eine Kapsel oder Futteral verstehen und das Wort reutsch mochte ich

for teutsch halten, was zwar vorher bereits erwahnt ist, aber vielleicht

vom Schreiber ubersehen , denn andere Sprachen wie die ffinf genannten

kommen in dem Sammelwerke nicht vor.
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An Herzog Albrecht von Preuffen.

E .F. G. Componisten Hannsen Kugelmanns componierte trium habe

ich empfangen and dieselben schon in willigsten gehorsam in truckh

geben, damit der nam gottes gepreist and £. F. 6. Ere and Ram er-

weittert werde; will alsbald die in truckh aasgeen Hansen Preden

300 exemplaria zoschicken nach vermdg E. F. 6. gnedigen bevelch.

Meine herren Burgermaister haben ein sonder wolgevallen ob dem geist-

lichen gesangen tragen and selbst aach die mit vlais zu trucken be-

velch geben.

Dat Augsburg Sambstag vor Judica 1540.

Silvester Raid

Burger zu Aagsburg.

Der Brief ist in mehrfacher Hinsicbt for ons von Interesse. Das

Werk ist das bereits erwahnte: Concentos novi trium vocom Eccle-

siarom usui in Prussia etc., welches 1540 bei Melchior Kriesstein in

Augsborg erschien (Exemplare in Munchen and Wien). Die Dedication

an den Markgrafen Albrecht tragt das Datum den 21. tag des Herbst-

monats 1540 and bezeichnet wohl die Yollendang desselben, so dass also

zum Druck desselben, 28 Bogen in klein quer 4°, nor die Zeit von Ostern

bis zum 21. November verbraocht worde, also ungefahr 9 Monate. Auch

fiber die damaligen Auflagen eines Werkes erhalten wir einen ungefahren

Ueberblick. Der Markgraf verjangte fur sich allein 300 Exemplare,

die er theils in seinen Landen vertheilt, theils nach auswarts verschenkt

haben magund man kann sicher annehmen, dass Kriesstein noch eben-

soviel zum anderweitigen Yertriebe drackte. Heate l&sst der beguterte

Heraosgeber fur sich 100 Exemplare abziehen and weifis die kaam

anterzabringen and der Yerleger von Notenwerken macht eine ganz

kleine Auflage. Wenn man auch in Anschlag bringen will, dass obiges

Werk theilweis beim Gottesdienst gebraucht wurde, so war es dock

nicht ein Liederbuch was die Gemeinde in die Hand bekam, sondern

nor von gat geschulten Choren benutzt werden konnte, denn es sind

aafser den dreistimmigen deatschen geistlichen Liedern, auch lateinische

Gesange and funf- bis achtstimmig kunstvoll gesetzte Psalmen darin.

Ob der Schlosssatz des Briefes so zu verstehen ist, dass die Burger-

meister von Augsburg nur die Erlaubniss zum Drucke ertheilt haben,

oder selbst eine Anzahl Exemplare bestellten, ist nicht genau za er-

sehen. Wie furchtbar die Yernichtung der alten Musikwerke in den

drei vergangenen Jahrhunderten gewesen ist, lasst sich an diesem einen

Werke ersehen, denn nur 2 komplete Exemplare sind uns erhalten and auch

nor in dem sicheren Verwahre der kaiserlichen Hofbibliothek in Wen

and der kgl. Staatsbibliothek in Munchen, wahrend in Konigsberg and

alien anderen nordlichen Stadten Deutschlands kein einziges Exemplw

sich vorfindet
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Martin Opitz.

In Nr. 4 der Monatshefte S. 46 bemerkt Hr. A. Quantz:
„Der Dichter Martin Opitz hat auch eine deutsche Uebersetzung

der franzosischen Psalmen-Bearbeitung von Clemens Marot and Theodor

Beza hinterlassen. In einem Werke, betitelt: »Laudatio honori et Me-

moriae Martini Opitii . . . solenniter dicta a Christophoro Colero.

Lipsiae 1665" heii'st es pag. 35 „ . . . (Opitius) Epistolas Dominicales

et Festivales anni, jussu Principis Lignicensis, versibus reddidit, singu-

lisque singulare carminis genus aptavit, at melodiis Gandimelae Galli

Musici canerentur."

In obigen Worten sind zwei verschiedene Werke von Martin Opitz

mit einander vermengt worden, namlicb seine Uebersetzung der Psalmen

Davids und seine Lieder uber die epistolischen Abschnitte der Sonn-

und Festtage. Opitz war ein Liebhaber der franzosischen Psalmmelodieen.

Vergl. seine Yorrede zu den Psalmen Davids, verfasst: Danzig den

13. Jan. 1637. In derselben nennt er Claude Goudimel latinisiert „Gau-

dimela", und so ist auch oben bei Christoph Coler (Kdhler) zu lesen

(„Gandimelau istVersehen, lapsus calami oder Druckfehler). Opitz ver-

fasste auf die franzosicben Psalmmelodieen zunachst 150 Lieder uber

die Psalmen Davids und sodann vielleicht auch fruher oder gleichzeitig

65 Lieder uber die sonn- und festtaglichen Episteln. Die ersteren kann

man nicht so ohne weiteres als „eine deutsche Uebersetzung der fran-

zosischen Psalmen-Bearbeitung von Clemens Marot und Theodor* Beza"

bezeichnen. Allerdings hatte Opitz den franzosischen Psalter vor sich

liegen, und ein franzosischer Edelmann, Jacob Gaurier, half ihm zur

Zeit der Pest bei seiner Arbeit. Allein er bemerkt selbst in der ge-

dachten Vorrede, dass er sich nur an den biblischen Text gehalten habe*

Hierzu habe er einen guten Hebraer und die Ausleger (Bibelerklarer)

zu Hilfe genommen. An die Zahl der franzosischen Strophen habe er

sich nicht gekehrt, auch keine halbe Strophen gegeben (dergleichen sich

mehrfach bei den franzosischen Psalmliedern am Schlusse vorfinden).

Die beiden gedachten Werke sind noch zu Opitzens Lebzeiten im Druck

erschienen; er hat sie also nicht bios „hinterlassen.
a

1) Die Psalmen Davids Nach den Franzosischen Weisen gesetzt

Durch Martin Opitzen . . . Dantzigk, Gedruckt vnd verlegt durch An-

dream Hunefeldt, Buchhandler, 1637 8° (Exempl. auf der Univers.-Bibl.

in Gottingen.) Eine zweite Ausgabe, ebendas., 1638.

Das Werk ist den beiden Herzogen Joh. Christian und Georg Ru-

dolf von Liegnitz und Brieg gewidmet. Den Psalmliedern sind jedes-

mal die Noten vorgedruckt. Der Notendruck ist nicht gerade sorgfaltig,

und hier und da vorkommende kleine Abweichungen vom franzosischen

Psalter (1562 ffl.) sind vielleicht nur Druckfehler.

2) Martini Opitii Geistliche Poemata, Von ihm selbst anjetzo zu-
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sammengelesen, verbessert vnd absonderlich heraufsgegeben. In Yer-

legung David MuUere Buchh&ndlers S. Erben. (Breslau) M.DCXXXVm.
(Ex. in Hannover's K6nigl. BibL)

Hier stehen S. 121—195 „Die Episteln der Sonntage, vnd fur-

nembsten Fest dess gantzen Jahrs, Auff die gemeine Weisen derPsalmen

gefesset, Von Martin Opitzen". 65 Lieder. Die (gereimte) Vorrede

„vom 6. Tag des Wintermonats, im 1637. Jahr" an den Herzog Georg

Rudolf v. Liegnitz und Brieg. Ohne Noten. In der Ueberschrift wird

aof die jedesmalige Psalmmelodie nor verwiesen.

Nach Godeke (Grundriss deutscher Dichtong) soil von diesen Epistel-

liedern schon aos dem Jahre 1624 eine Aosgabe vorhanden sein. Das
erscheint gemafs des Datums der Yorrede als unwahrscheinlich, wenigstens

soweit es eine Gesammt-Ausgabe der Epistellieder anbetriflt; wogegen

der obige Titel, zusammengehalten mit der Vorrede, allerdings aof eine

frohere Aosgabe vom Jahre 1637 schlielsen l&sst.

Luneburg. Seminarlehrer Bode.

Die Psalmen-Melodieen von Le Camus.

In der Privatbibliothek des Herrn Georg Becker in Lancy bei Genf

findet sich ein Psalmenbuch von Jean Pierre Le Camas mit neaen Me-
lodieen versehen. Wir lassen hier Titel und Yorrede des Buches folgen

:

LES | PSAUMES | DU ROI | ET PROPHETE DAVID | Mis en

vers fran^ais | Revus et approuves par les
|
paftevrs et profeffeurs de

|

r^glii'e et de Facad^mie de
|
Geneve.

|
Mis en Mufique par Jean-

Pierre | Le Camus Citoyen de Geneve | Nouvelle Edition a deux

parties tres-exactement corrigte.
||

A. GENEYE
|
CHEZ GABRIEL

GRASSET imprimeur.
| MDCCLX1V. |

An Public.

J'ai Thonneur de presenter aii public une nouvelle Musique sur les

Psaumes du roi et prophete David ayant 6t6 engag^ k cat ouvrage par

un tr^s-grand nombre de mes concitoyens qui se sont plaints avec raison

de celle qui se chante actuellement dans nosEglises, de meme que dans

tons les pays protestants ou elle a lieu. Ces plaintes reiter&s ont

engage' plusieurs musiciens, tant en Allemagne qu en Hollande, a essayer

de la corriger, et ils n'ont &hou£ dans leur entreprise que parceqtfils

nont pas alli£ le facile avec le m&odieux. Effectivement dans notre

musique on n apper^oit aucune mdlodie et la perte de Fhaleine sert de

rigle pour la mesure; c'est ce qui fait qu il est aussi impossible dentendre

les paroles, les accents £tant 6gaux, que de distinguer le Psaume quon
chante k moins d'une routine consommee. J'ai fait tous mes efforts dans

celle que j'oflre aujourd 'hui an public pour adapter le chant aux paro-

les. J'ai suivi pas k pas le roi prophete , dans toutes les situations di£K-

rentes qu'il nous peint, j'ai embrass£ le sens de tout un psaume et nan

de quelques versets; et lorsquele proph&te change d'id& dans les diflfc-
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rentes pauses d'un psaume, je change aussi de musique. Je ne puis

attribuer l'aneantissement general du gout pour la musique vocale dans

notre Bepublique qua notre ennuyeux chant. H n'est pas etonnant que

de jeunes gens eieves jusqu'a Page de douze a treize ans, a entendre

un chant trainant, ils ne prennent aucungout, ils sepersuadent qu'il en

est de meme de tout autre musique, ils ontm&ne de la repugnance pour

le terme. Je ne dis ceci que par Inexperience quej'enfais tousles jours;

et cent ce qui est cause que nous n'avons pas un seul Musicien vocal*

Quant a l'harmonie, je ne pense pas qu' il soit possible de rien

entendre de si monotone, on pourrait s'en servir efficacement contre

Tinsomnie, comme les anciens Grecs et Romains se servaient aut con-

traire d'une espece de musique pour se mettre en fureur. Je m'explique

tourchant cette harmonie: chaque note etant note tonique dans ce pre-

tendu chant sans mesure, porte en consequence l'accord parfait, sans

aucuns melanges de dissonances, lequel sans cesse r^p^te ne peut

qu'etre tres ennuyeux : remarquez que la dissonance m&iag£e a propos fait

que la consonance flatte infiniment plus l'oreille, de m&ne qu'un temps

clair et beau plait et rejouit beaucoup plus aprfes un temps sombre et

plurieux, que s'il avait ete continueL D'ailleurs Ton ne peut jamais

savoir sur quel ton Ton chante, puisque le chant principal dans presque

tous les Psaume8 se trouve dans un ton, et la basse dans un autre ce

qu'il est ais6 de demontrer.

• Autre fois les Grecs regardaient comme sauvages, ceuxqui n'avaient

pas une teinture de Musique, j'esp&re que par le moyen de mon Plein-

Chant, facile, mesure, et j'ose dire meiodieux, je sera ais£ de donnes

a la jeunesse du gout pour cette science, si estimee des anciens, et

aujourd'hui de toutes les nations policees; de la remettre en vigueur et

lui redonner en quelque sorte son lustre chez nous.

Lorsque le chant Gregorien succeda a l'Ambroisien cefut avec une

facilite et une rapidity etonnante dans toute l'Europe, cependant ce dernier

compost sur de la prose, tout defectueux qu'il paraissait aux oreilles de

tout le monde, est beaucoup superieux a notre insipide chant quoique

compose sur des vers; tous les connaisseurs conviendront qu'il est plus

aise de composer une bonne musique sur des vers que sur de la Prose.

Quant a la versification, ilserait asouhaiter que quelque habile poete

se pretant a la changer et si mon ouvrage a le bonheur de plaire au public, je

m'engagerai toujours avec plaisir de composer une musique en sonsequence.

II est inutile d'assurer que j'ai agi plus par honneur que par intergt,

Ton peut ais&nent s'en convaincre, je souhaite de toute mon ame avoir

reussi au gre de mes Concitoyens, et que cette nouvelle musique puisser

servir plus avantageusement a rectification publique , au moins mes efforts

a ce sujer pourront dormer de l'^mulation a d'autres pour encherir sur

moi. Apres cette edition j'aurai (s'il plait a Dieu) l'honneur d'offrir au

Public mes Psaumes a quatre parties, composees tant pour l'orgue que
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poor plu8ieurs sortes d'i&stroments, auxquelles je joindrai une Basse fon-

damentale: le sera a cette pierre de touche que les connaisseurs deci-

deront de mon ouvrage. J. P. Le Camas.

Wir lassen nun zwei Psalmen von Le Camus folgen:

Plein chant

Ton de fa.

Psalm 1.

rm^ r i r ^F
Hen renx ce lai qui fait des vi - ci - eax.

3
V), <r i r j i r j i r r g

lEF^p ^ 5£ ^ rj

Et le commerce et l'e - temple odi - eax qui des Pecheors

Sr- HTTTBR^ Sg y

1*5 ^ ~*—zr
*=S= ^ fc===t

^S
hait la trom-pea - se to - ye et des moqueurs la cri - mi-nel

•a—ff o I a is^ £
3&IE ^ iE ^^^s

le jo - ye qui craignant Dieu ne se plait qu'en sa loi.

^PPP i
I J

i r n r m̂
3te^g^ =£ tr ^ l"^ff

5=35

Et jont et nnit la mi-dite a-tec foi.

^^ r i j r iT^B
Psalm 9.

Ton de Re mineni

m Ull^^^ m S3
Sans ces - se je te be - ni - rai Seigneur jour et noit

_ 9 ^
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&te=M ^ £ep3 £ £
je di - rai Too-tes des oeu-vres sans pa - reil - les. Et la

^ =«fc £ are

SEE g^=P=ff£Efe£
gloi-re de tes mer-veil - les.

£^:

r r i r r

Ausztige aus alten Registern.

Wohl in keiner Wissenschaft sind die veroffentlichten Dokumente

so zerstreut in Blattern anderer Facher als es bei der Musikwissenschaft

geschehen ist. Der Mangel eines Organs fur diese Wissenschaft hat

nicht nor manches bereits entdeckte abermals in Yergessenheit gesenkt,

sondern aueh dasjenige , was dorch andere Fachblatter verdffentlicht ist,

kann fast als verloren for die Musikwissenschaft geken, wenn es nicht

dorch Zufall abermals von einem Musikhistoriker entdeckt wird. Nach-

folgende Ver6ffentlichungen sind aus Geschichtswerken gezogen, auf die

S. W. Dehn in seinem hinterlassenen Manuscripte zu Orlandos de Lassus

hinweist. Da diese Werke nicht Jedem zuganglich sind, auch das die

Mnsikgeschichte Betreffende sich nur zerstreut darin findet, so ist ein

Zosammenziehen und nochmaliges VerSffentlichen dieser Auszuge gewiss

ein zu rechtfertigendes Untornehmen und glauben wir der Musikwissen-

schaft nicht nur einen Dienst damit zu erweisen, sondern mdchten auch

auffordern, durch ahnliche Arbeiten die Quellen zuganglicher zu machen.

Die ersten Auszuge sind ausLorenz Westenrieder, Beytrage zur

vaterlandischen Historie, Geographie etc. 3. u. 4. BcL Munchen 1790

Joh. Lindauer. 8° p. 71 ff. Kunstler und Gelehrte unter Albert V.,

Wilhelm V. u. Maximilian I. von Bayern.

Unter Albert V., Herzog von Bayern.

1. Hans Schweninger, Organist in Munchen, machte viel kunstreiche

Instrumente.

2. Wolf Fabricius, 1558 Orgelmacher in Munchen; dito 1563.

3. 1560. Hans Roll, Lautenmacher. 1562. 1599 Hoflautenmacher.

4. 1560. Wolf Faber, Organist, machet Instrumente.

5. Item Orlando, gab Unterricht auf dem Zinckblasen.

6. 1564.t Laux Possen, der Lautenmacher von Schongau, von wegen

3 truchel, die er gemachet, 405 fl.
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7. 1572. Caspar Sturm, der Orglmacher.

8. 1576. Orlando de Lasso, Capellmeister.

9. „ Johann a Fossa, Untercapellmeister.

10. „ Joseph de Luca, Organist.

Unter Wilhelm V., Herzog von Bayern.

1 1. 1585. Dem Wifsrei tter dem organisten bey u. 1. Fr. so dero jungen

herzog Maximilian das orgelspieUen gelehrt 30 fl.

12. 1585. Amerbach, orgelmacher von Augsburg, zu hoff hie ge-

arbeitet hat.

13. 1585. dem Antoni Neuknecht, Orgelmachern hie umb ain neue

orgel fur den herzogen 356 fl.

14. 1585. hannfs Wifshofer, organist hie p. 3 voglror fur die junge

herrschafft 6 fl.

15. 1593. flans Heufsler, Orglmacher 24 fl. jahrliches.

„ Die Cantoreipersonen: 16. Orlando de lasso kapellmaister.

17. hannfs Fischer und 18. Christian Hug all baid bas-

sisten. 19. Heinrich de blau, tenorist. 20. Wolfs Schons-

leder. 21. Rudolff lasso. 22. Petro Antonio Pietra. 23. Fer-

dinando lasso. Darnach die Bassisten bey. den Jesuiten: 24.

Johan Geringer. 25. Wolff Fischer. 26. Jonas Bessonius.

27. Jacob Carlo. Folgen itet dielnstrumentisten: 28. Yileno

Cornezano. 29. Balth. Cornezano. 30. Hercules tertius, zu-

gleich Eleemo8ynarius. 31. Giulio Gigli. 32. hannfs Haafs.

33. Martin Alonso, zugl. furstl. Camerdiener. 34. Anton

Patard. 35. Jacob Baumann. 36. Horatio Sega. 37. Cas-

par Thainer, Altist. 38. Antonio Morari. 39. Mathias Bisutius,

Instrumentist. 40. Ernest de lasso. 41. Wilhelm Pichler

organist. 9 hoftrumetter und 2 Paugger. Item 42. hannfs

lanndtschieber der Castrirten fiueben Aufseher,*) umb

wegen 6 Bueben jeden Tag fur in ainen liefergeldt 5 Er.

und fur dass er mit inen Muhe hatt 40 fl. jahrlichs.

43. 1594. Urban heufsler der kunstreich Orglmacher.

44. „ Item Orlando de lasso, der kunstreich und hochberuhmt Ca-

pellmaister im Pfingsten Quartal gestorben ist

45. 1599. Paulus Sartorius, Musicus, ein Mess von 8 Stimben gemacht

46. Anno 1600 (Band 4.) Narcissus Zankl, gravischer zollerischer Ca-

pellmaister, so ir Durchlaucht ain componirte Mess presentirt,

zur Verehrung 12 fl.

47. „ Rudolphus di Lassus, Instrumentist, von wegen, dass ir

Durchl. etzliche componirte Moteten prasentirt gehabt 40 fl*

1601. demselben per etzliche Moteten 24 Thaler, jeden zu 72 Kr.

facit 28 fl. 48 Kr.

*) Uebcr die Einffihrung der Castraten als Sanger, siehe Cacilia, ^eitsch. von

DehD. Hainz hei Schott 1842 Bd. 21 p. 5.
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48. 1601. Urban Heufeler, Orgelmacher hie far ain ir DurchL ver-

kauftes Positiv 240 fl.

49. „ Leonhard Kurz, Orgelmacher.

50. „ Vileno Cornazzano, Instrumentist.

51. „ Baltasar Cornazzano, Instrumentist.

52. 1602. Ferdinando di Lasso, Musicus per ainem verehrtem Magni-

ficat 18 fl.

53. „ Urban Heufsler,Orgelmacher, umb zway instrument und ain

doppelte Harpfen von Cypressenholz 95 fl.

54. „ Hannfs Bergette, der Geigenmacher.

Ueber den Gebranch der alten Schliisgel.

Ueber den Gebrauch der alten Schlussel sind die Ansichten so ge-

theilt und die Urtheile so mannigfach, dass jeder Herausgeber alter

Musikwerke seine eigenen Ideen daruber hat und sich dermaisen in die-

selben eingelebt hat, dass ihn weder theoretische noch praktische Grfinde

vom Gegentheil zu uberzeugen im Stande sind. Die Einen glauben am
Schlussel die Tonart zu erkennen und sind daher fiir strenge Beibe-

haltung der Originalschlussel , die Anderen stellen eine Theorie von

Schlusselfamilien auf und glauben nur eine bestimmte Zusammenstellung

von Schlusseln zulassen zu durfen

oder

wie *
"'

'* $ p lir^
IF

Noch Andere stellen nur das eigene praktische Bedfirfhiss oben an und

andern willkfirlich die Schlussel, ohne zu berucksichtigen, dass sie dadurch

Anderen geradezu Schwierigkeiten bereiten. Am Radikalsten verfahren

diejenigen, welche die alten Schlussel in die modernen umsetzen und
sich weder um das Eine noch das Andere kummern. So lange wir die

alten Tonsatze nur in einer Ausgabe kannten und uns damit zufrieden-

stellten den einen Druck als mafsgebend zu betrachten, war es schwierig,

wenn nicht unmoghch, mit treffenden Beweisen die verschiedenen An-

sichten zu bekampfen, jetzt aber, wo uns von einem Werke oft zwei,

(lrei , bis vier verschiedene Drucke vorliegen , ist es nicht schwer, sammt-

liche Theorien in die Luft zu sprengen und nur die eine Thatsache oben-

an zu stellen: Die Alten benutzten ihre Schlfissel ohne feste und geregelte

Ordnung; sie richteten sich zwar nach der Tonlage des Ge-

sanges, und wahlten dem entsprechend die hohen oder tiefen Schlflssel,

hauptsachhch aber war ihnen das Innehalten des Umfanges der ftinf

Notenlinien mafsgebend, sodass sie den Schlussel jederzeit anderten,

^obald die Stimme das Notensystem in Hohe oder Tiefe uberschritt. Da
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es aber auch daruber keine feststehende Kegel gab, sondern sich nuraof

einen eingeburgerten Gebrauch zuriickfuhren l&sst, so weisen die ver-

schiedenen Ausgaben eines und desselben GesaDges die verschiedensten

Schlussel und den yerschiedensten Wechsel dersdben auf. Einige Bei-

spiele, die sich beliebig vermehren lassen, werden Obiges mit Beweisen

belegen und wir werden sehen, wie verschieden die Ansichten dber die

beste Notirung bei den Alten war, denn wahrend der Eine den Cschlussel

auf der 2tenLinie fur den besten halt, wahlt der Andere den Cschlussel

auf der 3ten Linie, oder setzt fur den Cschlussel auf der 4ten Linie den

Fschlussel auf der 3ten Linie, oder fur den Fschlussel auf der 3ten Linie

den Fschlussel auf der 4ten Linie u. s. f. Dass unter solchen Umstanden

yon einer inneren Beziehung der Schlussel zum betreffenden Tonsatze

oder zur Tonart keine Rede sein kann, leuchtet wohl ein, oder man

mu8ste gerade annehmen, dass die alten Herausgeber der Drucke die

Bedeutung der Schlussel, welche der Componist gewahlt hat, nicht ver-

standen haben, dies ist aber einfach dadurch zu widerlegen, dass die

alten Druckereibesitzer und Yerleger, was meist in einer Hand war,

meist selbst bedeutende Eomponisten waren, wie Georg Bhau, Antonio

Gardane, Girolamo Scotto, Hubert Waelrant u. a. Bei der Herausgabe

des Ott'schen Liederbuches von 1544 fiel mir die Aufgabe zu das Ma-

terial herbeizuschaffen und die Partitur herzustellen, und war ich be-

sonders bemuht die anderweitigen Ausgaben der Gesange aufzufinden,

theils urn die vielfachen Druckfehler mit Sicherheit verbessern zu kdnnen,

hauptsachlich aber die oft sehr fehlerhafte und mangelhafte Textwieder-

gabe zu erganzen. Hierbei erhielt ich auch Einsicht uber die wechselnde

und verschiedenartige Anwendung der Schlussel und gelangte nicht nor

zu obigem Urtheile, sondern machte auiserdem die Beobachtung, dass

die verschiedenen Herausgeber yon Musikwerken ihre besondere Iieb-

haberei dabei hatten. So liebt Ott eine Schlusselzusammenstellung, die

mir sonst nur selten wieder yorgekommen ist und zwar ist dies folgende:

unter Nr. 9. 11. 13. 17. 20. 27. 81. 32. 33. 42. 50. 57. 58. 65. 83.

Aufser der gewohnlichen und im Aofange bereits angefuhrten Schlussel-

zusammenstellung findet man in dem Ott'schen Liederbuche noch folgende

Zusammenstellungen

:

Nr. 8.

Nr. 7. 12. 15. 16.

22. 25. 26. 44. 64.

Nr. 24.

Vte£m =»=
Ms=^ i

Nr. 51. 61. 70.

72. 73. 75.

rP^
i*
IglEy

f

j
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Nr. 54. 55. 60. 71. 82. 88. Nr. 94. 101. Nr. 107. 108.

79

Ich ffthre nun einige Beispiele an, wie verscbieden die Heraosgeber

eines and desselben Gesanges die SchlQssel zusammen stellten.

Ott 1544 Nr. 61.

1SF

Georg Rhau 123 Lieder 1544 Nr. 35.

|y lit
llL!£=

Hem Uott, das sein deine Gebot, von A. von Biock.

Ott 1544 Nr. 7. Forster, Liederbuch III. TM. Nr. 60.

=*«=
£&£^!

IF
Ich soil und muss ein bulen baben, too Senfl.

Ott 1544 Nr. 11. Forster IV Nr. 6.

yffiiiiiii
Dicb meideu zwingt, von Senfl.

Ott 1544 Nr. '25. *) . Forster HI Nr. 30.

Mit last thet ich ausreiten, von Senfl.

Reutterliedlin 1535 Nr. 25. Forster L Nr. 30.

|_j_^JY-|==f=9
Zncht ehi and lob.

f
der Alt wechselt -a—

un(j
jt

zweimal zwisohen -ff— —

Reutterliedlin 1535 Nr. 24. Forster I Nr. 68.

--I
Freuntlicher grufs

*
Hee^i

Reatterliedin 1535 Nr. 27. Forster HI Nr. 52.P^
Ker wieder gluck

=r

Den mannigfochsten Wechsel der Schlussel enthalt wohl das Lied

von A. von Brack (Forster III, 47): Es ging ein landsknecht fiber

feld. Die erste Schlusselvorzeichnung heiist:

•) In Ermangeluog von Schlusseln mussen Kreuze deren Stelle ersetzen.
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dann:

Mittheflungen.

hierauf: und dann:
'

^~-r^Yl'^^¥Jaz:^Jm

and zum Schluss:

If
Bei der Herstellung von Partituren der Gesangswerke des 16. Jahr-

hunderts daher, haben wir unbedingt die Eenntnisse und Fertigkeit im

Notenlesen unserer Zeit in erster Linie zq berucksichtigen, wenn wir

nicht nur die wenigen Musikgelehrten , denen schliefslich jeder Schlussel

Recht ist, in Betracht ziehen wollen. Dem leidigen Violinschlussel, der

in neuerer Zeit alles beherrscht, will ich nicht das Wort reden , deon er

passt weder fur eine Altstimme noch weniger fdr eine Tenorstimme,

doch die Fertigkeit die drei Cschlussel auf der 1., 3. und 4. Linie lesen zu

kdnnen, kann man vonJedem verlangen, der sich uberhaupt musikalisch

nennen will; da wir aber die Welt nicht auf den Kopf stellen konnen

und trotz alles Schdnredens die Sache nicht andern, denn unter hundert

Musiktreibenden kann kaum Einer die Cschlussel lesen, so bleibt uns

nur ein Weg ubrig um die alten Werke wieder lebensfahig zu machen,

und zwar jedem Gesangssatze einen Klavierauszug beizugeben.

Mit diesem bequemen Hilfsmittel erreichen wir Alles und sind zugleich

ungebunden das Original in moglichster Treue wiederzugeben.

Eitner.

Mittheilungen.

* Kopien von Indices alter Musik-Sammelwerke (von 1501—1700)

sind gegen Erstattung der Kopiekosten vom Redakteur dieser Blatter

zu erhalten.

* Georg Becker in Lancy hat einen in Genf gehaltenen Vortrag

im Druck erscheinen lassen: Aper^u sur la chanson frangaise (du XL

au XVII. siicle). Gen&ve, imprimerie Ziegler et Co. 1876. 8° 37 pp.

Der Inhalt besteht meist aus Gedichten der oben genannten Zeit Sate

23 ist Oeglin de Reutlingen als Drucker in Augsburg genannt.

Sollte dies nicht ein Irrthum sein und Hugo von Reutlingen mit Erhart

Oeglin verwechselt? Der Herr Verfasser wird uns daruber am beaten

aufklaren konnen und den Grund angeben, warum er Oeglin von Reut-

lingen schreibt

* Hierbei eine Beilage Musik, Fortsetzung zum deutschen Liede.

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S.W., Koniggritzerstrmwe 111.

Drook voa Qcbr. Ung«r (Th. Oriaa) In Berlin, 8enteet*rg«ntr. 17«.
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Berlin W. Mftrkgrafenstrasee 53. Bestellangen nimmt

jede Ituon- & Maeikbftodlung entgegen.

No. 7.

Ein Brief yon Jtirg Hayd von 1545.

Der nachfolgende Brief ist aus dem kgl. geh. Staatsarchive in

Konigsberg i. Pr. und uns durch die Gate von Fraulein von Miltitz

Qbermittelt worden. Hayd war Trompeter in Ooling (wo liegt der Ort?

In Rudolph's Ortlexicon ist der Ort in gleicher Schreibweise nicht ange-

filhrt , dagegen ein K oiling, Niederbayern und bayer. Ldg. Wasser-

burg, ein Rollings, in Ostpreufsen, Rgbz. Konigsberg, ein Collin, in

Brandenburg, ein anderes bei Stettin, Collig, Rheinpr., Bgbz. Ooblenz,

und Collina bei Venedig). Man darf hierbei nicht an unsere heutigen

Trompeter denken, Hans Kugelmann war auch Trompeter, sondern an

einen praktisch und theoretisch gebildeten Musiker, wie auch aus dem
Briefe hervorleuchtet, denn er ubersendet dem Markgrafen Albrecht von

PreuJ'f a einige seiner Eompositionen zu acht Stimmen. Hayd ist bisher

unb' .annt und nirgends ist eine Nachricht fiber ihn zu finden.

DemDurchleuchtigen, Hochgebornen Fursten und
herren, herrn Albrech margraf zu Brandenburg in

Preyffen etc. herzog etc.

E. F. 6. seind meine unttertenige gehorsarae akzeit wiltige dienst

zuvoran bereit. Gnedigster Furst und her, das gnedige schreyben,

welchs den XXVHI Januari ausgangen , hab ich erst in Ostein empfangen,

zu dem das sich der brief so lang verhalten, hab Ich bisher mich keiner

post erkundigen kunnen. Bitt derhalben gantz untterthenigklichen Ew.
F. g. wollen mich der langsamen Beantwurtturig in gnaden entschuldiget

wissen. Nach dem rug Ich Ew. F. g. der trumetten (Trompeten) halben

zuvornemen, das Ich die Zeyt, da beyde welisch (welsch, italienisch)

und Deytsche trumetten bestellt, nicht in reych (deutschem Reich) ge*

west, derhalben mir unbewust und die weyl der Instrumente mer gewest

Montttb, I Mneikgetcb. Jtbrg. VIIL Nr. 7. 7
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als quart pusonen (Quart-Posaunen) und dergleichen, lauft die summa
in die zwey hundert taler, und werd von etlichen bericht, das ein tru-

metten welsch und deytsch eines kauffs vor funff gulden muntz k5n.

Maj ingezeychnet ist worden, solichs hab Ieh E. F. G. untterteniger

pflicht nicht kunnen vorhalten (vorenthalten). Gnedigster Furst und

herr, hie schik Ich Ew. F. g. 11 gutte stuck mit VIII stimmen, eines

kon. Maj. reim (Psalmen Davids), das ander ein : Nu bitten wir den

heyligen gcyst, mit untterteniger bitt, Ew. F. G. wolle in gnaden von

mir annemen und mein gnediger herr sein und bleyben. Mit dem ersten,

als Ich was weys und guttes bekumme, will Ew. F. G. Ich denselben

in unttertenigkeit auch zukumnien lassen, denn Ew. F. G. unttertenig

gehorme dienst zu eizeygen, erkenne Ich mich schaldig, bin es auch zu

thun allzeit willig und berait, und bitte zu Gott den almechtigen, Ew,
F. g. sambt der hochgebornen Furstin m. g. f. in gluklicher regirang

langweriger gesuntheit zu erhalten.

Dat. mit eyl, Coling samstag vor trinitatis 1545.

Ew. F. G.

untterteniger

J5rg hayd
Trumetter.

NB. Die dem Markgrafen Albrecht von Preufsen einst angehSrigen

Musikwerke liegen nicht in Konigsberg i. Pr., wie von dort der Redac-

tion kurzlich von authentischer Seite aus mitgetheilt worden ist, und
konnte der Verbleib derselben auch nicht nachgewiesen werden. Kann
daruber JemancJ Naheres mittheilen? Die Musikwerke waren derKapelle

und nicht dem Archive zuertheilt; wo ist der Notenbestand der Kapelle

geblieben?

Motetten von Pierluigi da Palestrina,

in Partitur gesetzt von Theodor de Witt. Vierter Band, funfstdmmige

Motetten. Kedigirt und herausgegeben von Franz Espagne. Druck
und Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig (1874). 1 vol. in fol

2 Seiten Vorwort, Originaltitel des 4. Buches von 1584, Dedication,

Index und Seite 3—84 Musik, 29 Motetten. Darauf Originaltitel des

5. Buches von 1584, Dedication, Index, Seite 91—169 Musik, 21 Mo-
tetten.

Die Ausgabe ist mit grofser Sorgfalt hergestellt und der Heraus-

geber hat es sich angelegen sein lassen, der ihm gestellten Aufgabe

nach alien Seiten hin gerecht zu werden. Wie bekannt, starb Theodor

de Witt fruher, als er seinen Plan: die Motetten Palestrina s in Par-

titur neu herauszugeben, verwirklichen konnte. Die ersten drei Bande
gab J. N. Ranch heraus und konnte dabei die von de Witt her-
gestellte Partitur meist benutzt werden, doch das vorhandene Mano.-
script zum vierten Bande stellte sich als unfertig und unbrauchb^r
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dar, so dass die Partitur von Neuem angefertigt werden musste. Franz

Espagne standen hierzu die vielfachen alten Stimmenausgaben zu Ge-

bote, and fuhrt er in der Zeit von 1584 bis 1650 nicht weniger als

zeho Ausgaben des vierten Buches an, von denen besonders die urn

158 s in Venedig bei Giacomo Vincenti gedruckte ganz besonders

wicbtig ist, da sie Cipriano de Rore herausgegeben and die nothigen

Versetzungszeichen hinzugefugt hat. Das funfte Bach ist nach vier

alten Ausgaben von 1584 bis 1601 hergestellt. Was nan die Partitur

selbst Letrifft, so sind die Originalschlussel so weit beibehalten, als sie

die bekannten Cschlussel betreffen, wahrend der Cschlussel aaf der

zweiten Linie in den Cschlussel aaf der ersten Linie und der Bass-

schlussel auf der dritten Linie in den auf der vierten Linie um-

geschrieben sind. Die fehlenden Versetzungszeichen sind, wie ublich,

fiber die Note gesetzt and verrathen durchweg den musikalisch

gebildeten Historiker. Hierbei mussen wir auf einen Punkt aufmerk-

8am machen und wunschen, dass er durch den gegenseitigen Meinungs-

aastaasch zum Austrage gebracht wurde. Es handelt sich namlich

daram: 1st der siebente Ton schon beim Einsatze der Cadenz oder

erst am Schlusse derselben zu erhdhen. Die theoretischen- and Gesangs-

werke des 16. Jahrhunderts geben daruber keinen Aufschluss, doch

die Orgel- und Lautentabulatur-Literatur desselben Jahrhunderts ge-

wahren in die Anschauungen der damaligen Zeit in diesem Punkte die

beste Einsicht. Wenn man z B. die Cadenzformel

^^
einer eingehenden Prufung unterzieht, so erkennt, man drei Arten, die

sich wesentlich von einander unterscheiden : 1) Cadenzen, die mit dem

Dominanten-Dreiklang eingeleitet werden und der Bass die Dominante

bis zum Schlusse behalt; 2) Cadenzen, bei denen der Bass, nachdem

er durch die Dominante die Cadenz eingeleitet hat, noch andere Ac-

corde, besonders die Subdominante beruhrt, und 3) Cadenzen, die

durch einen anderen Accord als den Dominant-Dreiklang eingeleitet

werden, z. B.

i^^^

Schlick, Tabulatur 1511. S. 6, 2. Zeile, T. 6. Ebendort S. 6, 1. Zeile

mit cis d cis d. Ebendort S. 11, vorletzter Takt (siehe Monatsh. I. Heft

7 u. 8). Ferner Monatsh. VII, Beilage: Tanze S. 121, letzte Zeile und

S. 122, letzte Zeile. Ferner Ott's Liedersammlung von 1544, neue
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Partitur-Aoagabe S. 124, T. 67. auch Tabulaturbach von Jadenkanig

1523: Mag ich unglack nit widerstan von L. Senfl, Takt 4, 19 a. tl

(neuer Abdruok in H. Abele, die Violine, ihre Geschichte etc. Nea-

barg 1874, Tafel 11).

J!
£n r

¥

yg
Ott 1544, neue Ausgabe Seite 25, Takt 29. Seite 49, T. 38. Seite 125.

T&nze in den Monatsh. Seite 100, letzte Zeile; Seite 101, Zeile 3 a. 7;

Steite 108, Zeile 3; Seite 116 anten. Schlick, Tabulator S 4, Zeile 2,

Takt 5: c d cis d; Seite 5, Zeile 1, Takt 9. Bei dieserCadenz herr-

schen unter den Musikgelehrten die groisten Zweifel und gehen die

Ansichten am meisten auseinander, and doch weisen alle genannten Bei-

erpiele aus der Tabulator, mit Aosnahme bei Schlick, Seite 4, Zeile 2,

Takt 5, die Erhdhong des ersten f in fie auf.

3. ^^P
m^ i

3
*

£
ISSC

Ott 1544, Seite 75, Takt 51. Hier sind die Accordfolgen bo mannigfath

und steht ohne Zweifel der Grebrauch des Chromas feat, dass es wei-

terer Beispiele nicht bedarf. In Betracbt kommen daher nor die Ac-

cordfolgen onter 1) ond 2), ond da gelangen wir zu dem Rcsuhat,

dass bei 1) das Chroma beim Eintritt der Cadenz stets angewendet

wird ond bei 2) nur in aufsergewdhnlichen F&llen onterbleibt. Aoch

in dem vorliegenden vierten Buohe der Motetten Palestrina'e, welches

durch Cipriano de Rore mit den ndthigen Versetzungszeiohen yerseben

ist, findet man obige Beobachtung bestatigt. So schreibt er Seite 60,

Zeile 2, Discant Takt 1—2: gis a gis a, ond gehdrt diese Stelle zum

ersten Beispiel, w&hrend Seite 61, Zeile 3, Discant 2, 3, 4: gis a gis

a gis a zu dem unter 2) mitgetheilten gehdrt.

Der Inhalt der beiden Bucher ist folgender: Liber IV. No. 1.

Oscoletor me osculo. — 2. Trahe me post. -— 3. Nigra sum, sed for-

motfa. — 4. Vineam meam non custodivi. — 5. Si ignoras te, o pulohra.

6. Pulchrae sunt genae tuae. — 7. Fasciculus myrrhae. — 8. Eooe

tu pulcher es, dilecte mi. — 9. Tota pulchra es arnica mea. — 10. Vol-

nerasti cor meum — 11) Sicut lilium. — 12. Introduxit me rex. —
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13. Laeva ejus sub capite meo. — 14. Vox diked mei. — 15. Surge,

propera arnica mea. — 16. Surge arnica mea, speciosa. - 17. Dilcctus

mens mihi. — 18. Surgam et circuibo. — 19. Adjuro vos, filiae. —
20. Caput ejus aurum. — 21. Dileotus meus descendit. — 22. Pulchra

es arnica mea. -- 23. Quae est ista. — 24. Descendi in hortum meum. —
25. Quam pulchri sunt gressus. — 26. Duo ubera tua. — 27. Quam

• pulchra es et quam decora. — 28. Guttur tuum sicut. — 29. Veni,

yeni dilecte mi.

Liber V. No. 1. Laetus Hyperboream, 2. p. patruo.— Paucitas

dierum, 2. p. Manus tuae. — 3. Tempus est, ut revertar, 2. p. Nisi

ego abiero. — 4. Domine secundum actum meum. — 5. Ave Trinitatts

sanctuarium. — 6. Parce mihi, 2. p. Peccavi. — 7. Orietur Stella. —
8. Aegypte noli flere. — 9. Ardens est cor meum. — 10. Sic deus

dilexit mundum. — 11. Surge Petre. — 12. Apparuit caro suo. -*-

Ecce merces Sanctorum. — 14. Videns secundus. — 15. Rex Mel-

chior. — 16. Ave regina coelorum. — 17. Gaude gloriosa. — 18. Exul-

tate Deo. — 19. Tribulationes civitatum, 2. p. Peccavimus.— 20. Surge

sancte Dei, 2. p. Ambula saocta dei. — 21. Salve regina, 2. p. Eia

ergo advocata.

NB. Die Ausgabe von 1595 (Venetiis apud Angelum Gardanum)

enth&lt eine Motette mehr, und zwar „Opem nobis a Thoma", die aber

der Herausgeber nicht aufgenommen hat.

Mittheilungen.
* In neuester Zeit hat sich ein lebhafter Streit uber die Behand-

long dee bezifferten Basses in Werken des 18. Jahrhunderts, besonders

bet Bach und Handel, entsponnen, und die Polemik nhnmt bereits eine

Scharfe an, dass nur noch eine grundliche Erforschung und Pr&fung

de6 noch erhaltenen Materials die Frage entscheiden und die Gemuther

beruhigen kann. Wir legen daher den Mitgliedern der Gesellschafb und

Kxinstfreunden die Angelegenheit zum weiteren Austrage ansHerz, und

«mpfehlen hierzu nicht nur die theoretischen und asthetischen Werke
<tamaHger Zeit, sondem machen auch auf alte Abbildungen und deren

Prftfang aufmerksam, denn die Frage tritt uns entgegen: haben die

Ahen zur Ausfuhrung des Bassus continuus nur das Clavier, den FlugeL,

oder auch die Orgel benutzt. Wie belehrend und entscheidend hierbei

Abbildungen oft sind, beweisen folgende Beispiele, die freilich eine

altereZeit und zwar das 16. Jahrhundert betreffen. Arnolt Schlickgiebt

seinem Spiegel der Orgelmacher und Organisten (1511) als Titelblatt

eine Abbildung eines Orgelchores mit den ausubenden Musikern Drei

Knaben und zwei Manner bilden den Gesangchor, ein Holzbl&ser im

kirchlichen Ornat unterstutzt wahrscheinlich den Gantus firmus und die

OrgeJ wird von einer Frau gespielt. Unwesentiich ist hierbei die Frauen-
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gestalt selbst, die wohl mehr als Idealisirung des Instrumentes gewahlt

ist Der Drucker und Verleger Adam Berg in Munchen stellt auf dem

Patrociniam Orlandi de Lassi 1573 u. f. in grofs Folio auf dem Titel-

blatte folgenden Musikchor dar: An einem grofsen ovalen Tische sitzt

zur Rechten im Vordergrunde der Clavicembalist mit seinem kleinen

Claviere ohne Beine, ihm zur Rechten steht ein Violinspieler, dann ein

Posaunist, darauf folgt ein FlStenblaser, wieder ein Posaunist, ein anderer

Holzblasinstrumenti8t (das Instrument selbst ist nicht festzustellen), da-

rauf ein Lautenist, wieder ein Holzbl&ser und links bildet den Schluss

ein Spieler auf der Gniegeige. Die S&nger sind so vertheilt, dass zwei

Knaben in der Mitte stehen und drei Manner weiter hinten. Da die

Instrumente nur die Singstimmen unterstutzten, oder eine fehlende Sing-

stimme zu ersetzen hatten, so ist das Verhaltniss zwischen Sanger und

Instrumentisten erkl&rbar. Die kgl. Bibliothek in Berlin besitzt unter

Ms. germ. 4° 733 ein Liederbuch von 1592, dessen 3. Blatt eine Land-

schaft mit 2 tanzenden Paaren aufweist; zur linken sitzen die Musi-

kanten an einem ovalen Tische und bestehen aus einem Dirigenten, der

ein Buch mit der linken Hand halt und mit der rechten den Takt an-

giebt, ihm zur rechten steht ein Lautenspieler, darauf kommt einClavi-

cembalist, dessen Clavier, ohne Beine, auf dem Tische steht, ihm zur

rechten ein Spieler, der eine ziemlich grofse Bassgeige bearbeitet, darauf

ein Posaunist, dann ein Sanger (muthmafslich, er hat kein Instrument

und scheint eben eine Pause benutzen zu wollen urn das Trinkglas zu

heben) und den Ereis schliefst ein Geigenspieler, der aus dem Buche

des Dirigenten spielt.

* Die Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, Vereenigung

voor nederlands (noord) Muziekgesohiedenis in Amsterdam, hat ihre 6.

Edition versandt, die aus acht zes-stemmige Psalmen van Jan Pieters

Sweelinck (1613—1619) bewerkt door Robert Eitner. Met nieuwe le-

vensschets van den componist door F. H. L. Tiedeman; en met Swee-

linck's Portret naar het Darmstadt'sche Origineel. Amsterdam, Louis

Roothaan 1876. Preis 4 fl. besteht und VIII, 96 Seiten Text und 69

Seiten Musik enthalt DerRedakteur dieser Blatter hat einst die Par-

titur dieser sechsstimmigen Psalmen der Gesellschaft in Amsterdam her-

gestellt. doch hat derselbe sonst an der Ausgabe keinen Theil, als dass

er eine Korrektur der gestochenen Partitur gelesen und das Schlussblatt

im Interesse der Musikwissenschaft hergestellt hat. Die vielfachen Citale

aus den handschriftlich biographischen Arbeiten und den Vorreden der

fur obige Gesellschaft seit Jahren angefertigten Partituren desselben sind

ohne Wissen und ohne Revision benutzt worden, und die darin vor-

kommenden mannigfachen hdchst komischen Sprach- und Druckfehler,

wie Seite 24 „Wie wunderbar verpflichten sich dieF&den derGeister-

krafte", oder auf derselben Seite, Anmerkung 2, „ja selbst diverse

Nachbildungen", statt directe, oder Seite 53 wwurde sich ein grofser
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Verdienst erwerben" u. 8. f. sind Verbesserungen, die sich ein deutscher

Schriftsteller in Holland schon gefallen lassen muss. Die Ausgabe ist

sonst ganz prachtig hergestellt und Dr. Heije , der das Erscheinen nicht

erlebt hat, sich noch einen wiirdigen Denkstein damit gesetzt. Mit wie

grol'ser Liebe und Aufopferung der Verstorbene an dem Gedeihen des

Vereins, an dessen Erwerbungen und wissenschaftlichen Excursionen

Theil nahm , sie leitete , selbst arbeitete und iiberall half und unterstutzte,

war wirklich riihrend zu beobachten. Die Auffindung des Portraits

Sweelinck's in Darmstadt hatihm eine grofsere Freude bereitet, als wenn
ihm persdnlich das groiste Gliick wiederfahren ware. Alles was obige

Gesellschaft bisber geleistet und geschafft hat, ist stets mehr oder weniger

Heije
1

s Verdienst und die Nachfolger in seinem Amte haben einen schweren

Stand, denn Heije war dem Verein alles, er ging vollstandig in denln-

teressen desselben auf. Die Biographie von Tiedemann ist mit Meils

und Sorgfalt zusammengestellt und man findet alles gut geordnet, was in

jungster Zeit irgendwo uber ihn geschrieben oder von seinen Werken
aufgefunden worden ist. Die Partitur der Psalmen von Sweelinck aber

empfehlen wir dem Historiker zum Studium, denn Sweelinck ist ein

ganz origineller Eomponist und geht vollig unabhangig seine eigenen Wege.
* Hermann Wichmann in Berlin hat eine Brochure verSffentlicht,

betitelt: Ueber Gevaerts Histoire et Th^orie de la Musique de VAnti-

quit^. Berlin 1876. Verlag von Mitscher & Rostell. 8° 55 pp. Er

spricht sich darin mit grol'ser Anerkennung uber das Werk aus.

* Der Bericht uber die Versammlung am 19. April kann erst ver-

offentlicht werden, wenn Herr M. Bahn die Abrechnung fur 1875 ge-

liefert hat. — Zum Ehrenmitgliede wurde Herr Prof. Dr. E. Kruger
in Gottingen ernannt — Nach genauer Prufung der in Heft 4 ange-

zeigten niederdeutschen Lieder, stellte sich heraus, dass ihre Veroffcnt-

lichung nicht wunschenswerth sei, da die Kompositionen der 55 Lieder

zu gleichartig sind und keiner eine altere Liedmelodie zu Grande liege.

Obgleich jedes Lied fur sich Anspruch auf Beachtung erheben kann, so

wurde doch Abstand davon genommen die ganze Sammlung zu ver-

offentlicben und bestimmte man zur Publikation fur 1877 einen Band

ausgewahlte Kompositionen von Josquin des Pr^s.

* Als Mitglied ist eingetreten Herr Dom-Capitular Dr. Hoppe in

Frauenburg bei Braunschweig.

* Der Unterzeichnete besitzt von folgenden Sffentlichen Biblio-

theken die Kataloge der Musiksammlungen und ist gern erbdtig, gegen

Erstattung der Kopiekosten Abschriften davon anfertigen zu lassen:

Berlin, Bibliothek des Joachimthalschen Gymnasium. Brieg,

Gymasial-Bibliothek. Chemnitz, Bibliothek der Jacobikirche. Danzig,
Stadtbibliothek und Bibliothek der Marienkirche. Dresden, Privat-

bibliothek S. M. des Kdnigs von Sachsen. El bin g, Bibliothek

der Marienkirche. Gotha, herzogl. Bibliothek. Hamburg, Stadt-
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Bibliothek: Manuscripte, Theorie und praktische Musik, fiymnologie mit

Masik. Hannover, kgl. oflfentl. Bibliothek. Heilbronn a. N., Gym-

nasial-Bibliothek. Jena, Universitats-Bibliothek. Kam en z , Raths-

Bibliothek. Kassel, Landes -Bibliothek. Koln, Stadt- Bibliothek.

Leipzig, Stadt-Bibliothek, Hymnologie und praktische Musik. Ldbau,
Raths-Bibliothek. London, British Museum (nur zum Theil). Mun-
ch en, 1. kgl. Staats-Bibliothek (unvollstandig), 2. kgl. Universitats-

Bibliothek. Nurnberg, germanisches Museum. Paris, Bibliothek

des Conservatoire. Pima, Stadt-Bibliothek. Regensburg, bischofl.

Proske^sche Bibliothek. Upsala, kgl. Universitats-Bibliothek. Wei-

mar, herzogl. Bibliothek. Wernigerode a. H., grafl. Stolberg'sche

Bibliothek (unbedeutend). Wien, Bibliothek der Gesellschaft der Musik-

freunde des osterr. Staates (nur 16. u. 17. Jahrh.). Zittau, Raths-

Bibliothek, und Zwickau, Rathsschul-Bibliothek. Eitner.
* Der Eatalog der kgl. Ritterakademie in Liegnitz (mnsikalische

Abtheilung), herausgegeben von Dr. E. Pfudel, Gymnasialprogramm

von Ostern 1876 No. 153, ist kauflich von der Yerlagshandl. Teubner
in Leipzig zu beziehen, doch sind nur wenige Exemplare vorrathig.

Verzeichniss neuer Ausgaben alter Musikwerke aus der fru-

hesten Zeit bis zum Jahre 1 800. Mit einem alphabetisch geordneten

Inhaltsanzeiger der Eomponisten und ihrer Werke. Verfasst von

R. Eitner. Berlin, bei L. Liepmannssohn. 8° 208 pp. Preis 3 Mk.

J. A. Stargardt in Berlin, 53 Jagerstr., offerirt:

Weber, Carl Maria v., Originalmanuscr. Autogr. 2 Seiten. Kleiner

Tusch f. 20 Trompeten geblasen am 15. October 1806 in C. (Carls-

rube) vermischt mit einigen Mittelsatzen. — Auf d. Ruckseite: Skizze

aus Silvana, Oper v. Maria v. W. Finale No. 8 (Ausz. b. Schle-

singer, II. Ausg. p. 53) unten die letzten 11 Tacte und das gaoze

folgende pag. 54. Piece a. d. Nachlasse d. Cons. Clauss, beschrieben

bei Jahns, Weber — S. 61. 1806. 47 A. u. S. 95. No. 87. S. 101

Note Z. e. Preis 60 Mark.

Meyerbeer, Scena, e Cae. d
1Armando — Carva Mano — nel Crociati

in' Egitto. 50 S. Originalmanuscr. Autogr. Preis 60 Mark.

Der Redakteur dieser Blatter befindet sich im Monat Juli auf

Reisen und bittet alle Sendungen ihm erst vom August ab schicken zu

wollen.

* Hierbei eine Beilage : 2 halbe Bogen Fortsetzung zum deutschen

Liede.

Verantwortlicber Redakteur Robert Eitner, Berlin S.W., Rdruggratzerstrasw lit

Drock von Gebr. Unger (Th. Grimm) in Berlin, 8ch5nebergorstr 17*.
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Nachtrftgliche Bemerkangen
zu meiner Uebersetzung und Erlauterung der Musica Enchiriadis
yon Hucbald im VI u. VII. Jahrg. der Monatsbefte fur Musikgeschichte,

Seite 163ff.

Herr P. Utto Kornmuller machte mich aufmerksam, dass ich

in meiner Uebersetzung der musica Enchiriadis yon Hucbald dessen

Notenzeichen unrichtig gelesen habe; sie mussten namlich auf folgende

Weise ubersetzt werden (siehe Tafel VI., Fig. 1).

So unwahrscheinlich mir eine solche Leseart erschien, wodurch je

zwei yerschiedene Zeichen denselben Ton bezeichnen sollten, namlich das

vierte und funfte und das zwSlfte und dreizehnte Zeichen, so priifte ich doch

die Sache genau und uberzeugte mich yon der Richtigkeit der von Herrn

P. Utto angeffihrten Grunde und dass auf diese Weise viele unklare

Stellen theils ungezwungener, theils richtiger sich erklaren lassen. Mit

Dank benutze ich also im Einverstandniss meines hochwurdigen Freundes

diese freundliche Mittheilung, die mich in den Stand setzt, meine Be-

arbeitung Hucbald's yervollstandigen und mehrere auf die einseitige Ueber-

setzung der Hucbaldischen Notenzeichen sich fuisend^n Erklarungen zu

berichtigen.

Beide Uebersetzungen lassen sich begrunden; nacb keiner allein

lassen sich alle Stellen dieses Tractates vollstandig und ungezwungen er-

klaren; beide haben ihre Autorit&ten fur sich.

Fur meine Lesart sprechen:

1. Gerbert liest sie r A H C D etc. Tom. I, p. 153.

2. Oddo fahrt sie in seinem Diagramm in der namlichen Weise an.

Gerb. T. I., p. 253.

Monaub. f. Masikgetcb. Jahrg V11L Nr. 8.
g
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3. auch skid sie in einem kurzen Tractate Hucbald's, mitgetheilt von

E. de Coussemaker, Script. Tom. IF. p. 76 ebenso behandelt.

4. Guido tadelt die Schreibweise Hucbald's, Gerb. Tom. II. p. 7 aber

nur deswegen, weil er „nimis incaute" nur vier Zeichen annimmt

and je auf den funften Ton dasselbe Zeichen setzt, da es doch ohne

Zweifel wahr ist, dass einige Tone zu ihrer funften Stufe nicht stimmen,

z. B. H zu F. Beide stehen nur dann int Quintenverh&ltniss unter

gleichen Zeichen, wenn man die erste Leseart supponirt, also hat

auch Guido so gelesen.

5. Fr. Aug. Gevaert tadeit in seiner „Histoire et throne de la musique

de Tantiquit4u Gand 1875 torn. I. p. 440, die Notenbezeichnung Hue-

bald's deswegeu, weil die Zeichen quartenweise sich entsprechen, und

somit die Octaveneintheilung verlassen ist. Er beginDt die Reihe ebon-

falls mit r nach erster Lesart.

6. Im Ms. 10, 115 der kgl. Bibliothek in Brussel, deren Varianten

zur Gerbert'schen Leseart mir der nun in Gott ruhende, urn die theo-

rethische Musikwissenschaft so hochverdiente Edmund de Coussemaker

freundlichst mittheilte, sind die Hucbaldischen Zeichen nicht mit Buch-

staben, sondern mit ihren Ton-Abstanden bezeichnet; namlich so (siehe

Tafel VI., Fig. 2).

Dieses Tonverhaltniss lasst sich mit seinen dreimal wiederholten

ganzen Tonen durch keine diatonische Tonleiter darstellen. Bezeichnen

wir also dieses Tonverhaltniss mit den Solmisationssilben, so erhalten wir:

re (t) mi (s) fa (t) sol (t) la

re (t) mi (s) fa (t) sol (t) la (t)

re (t) mi (s) fa (t) sol (t) la

was sich in Buchstaben so darstellt (siehe Taf. VI., Fig. 3.).

Hier haben wir also wieder die Solmisationsscala, in welcher der

Archos finalium auch als E gelten kann. Diese Tonleiter ist also fest-

zuhalten, so oft Hucbald bios yon gleichartigen Zeichen spricht, die mit

den gewohnlichen Intervallen nur innerhalb der Octave von D Archos

bis zu d Tetrardos und in den aufseren Tetrachorden so lange sie die

beiden angegebenen Grenzpunkte nicht uberschreiten, stimmen. Liegen

diese innerhalb einer nach Zeichen bestimmten Tonentfernung, so kann

diese das wahre musikahsche Interval! nicht ausdrucken ; sie werden in

Folge der Bezeichnung zweier Zeichen mit D alle urn eine Stufe zu grofs.

Fiinf Zeichenstufen enthalten nur eine wahre Quart, vier nur eine Tere,

drei nur eine Sekunde und neun nur eine Octave. Es erscheinen nach den

von Hucbald in Beziehung auf diese Solmisationsscala gebrauchten Zeich^
wohl die gleichartigen Zeichen, aber nicht die entsprechenden Intervalle.

Dieses spricht auch die Randbemerkung zum Codex Einsidlensis aus (Gerb.

T. II. p. 154 Anm. a.): nFalsa regula! Habet sui quantitatis signum.

non sonum." Die praktische Folge dieser Abweichung wird sich haur
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sachlich erst bei Erkl&rung der Hauptstucke VI. p. 154 b. und der Lehre

von Verbindung der Ges&nge offenbaren.

Far die zweite Leseart spricht nur:

Herrmann Contractus, Gerb. Tom. II. p. 144. Er ffihrt die

vier Tetrachorde an, und schreibt unter alle der Ordnung nach A B C D
setzt aber fur den dritten Ton in jedem Tetrachord unrichtige Zeichen*

Diese Anordnung tadelt er auch sehr strenge und sagt, dass dadurch

gegen die Uebereinstimmung aller Musiker und gegen die Gesetze der

Natur dieselben Zeichen sich auf der neunten Stufe, statt auf der achten

wiederholen, und dass so nur die Zeichen nicht aber die Tonstufen gleich

sind, was &u(serst absurd ist Diese Missstande treffen jedoch nur zu,

wenn die zweite Lesart (A) angenommen wird. Also hat Herrmann

Contractus diese Leseart im Auge gehabt.

Auf Grund dieser aufseren Zeugnisse muss man eine doppelte

Deatung der Hucbaldischen Zeichen annehmen, eine nach der Reihen-

folge der Zeichen, das erste mit f u. s. f. bezeichnend, welche also diese

Zeichen nur als Notenzeichen betrachtet; die andere, in welcher das erste

Zeichen mit A benannt wird, das vierte des ersten Tetrachords und das

erste des zweiten den gemeinsamen Namen D erbalt, was sich beim

dritten und vierten Tetrachord wiederholt, wodurch keine Scala, sondern

nur vier gleichartige Tonverhaltnisse bezeichnet werden, namlich D (t)

E (s) F (t) G, Tetrachorde, welche den halben Ton in der Mitte haben.

Fur diese Annahme sprechen besondere innere Griinde des HucbakTschen

Tractates selbst uberzeugender als die angefiihrten aufseren. Und zwar

zuerst ist es die Beschreibung, welche Hucbald von dem Aufbaue dieser

Tetrachorde giebt. Er sagt namlich p. 152 (Ueberseteung S. 169):

Die Anordnung derselben setzt sich naturgem&fs nach der Hohe und

Tiefe fort, so dass immer vier und vier derselben Art einander folgen,

. . . z. B. folgende Noten (Tone) D E F G. Der erste, zugleich auch

der tiefste heii'st auf griechisch Archos oder protos, der zweite E, deuteros,

steht nur um einen Ton vom ersten ab, der dritte F, tritos, ist nur einen

Halbton vom zweiten entfernt, der vierte G, tetrardos, steht um einen

Ton vom dritten ab. Durch fortgesetzte Vermehrung derselben wird

eine Unzahl von Tonen erzeugt, und so lange folgen sie sich je vier

und vier von demselben Verhaltnisse bis sie endlich nach oben oder unten

aulhoren. Dieses wird aber nur durch die zweite Leseart (A) erfullt

(siehe Tafel VI., Fig. 4.).

In demselben Kapitel sagt aber Hucbald auch, dass sich die Wissen-

schaft aus dieser verwirrenden Menge von Tonen (sonorum) achtzehn

ausgwahlt hat, in welchen vier mal vier und zwei enthalten sind. Er
sagt wohlgemerkt 18 Tone, nicht 18 Zeichen. Im zweiten Hauptstucke

spricht er das noch naher aus, hier spricht er von 1 8 Zeichen, von denen

jedes seine au(serste Syinphonie d. i. den funfzehnten Ton (Doppel-

octave) erreicht.

8
#
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Er setzt also hier 18 Tone und 18 Zeichen fest, und ffigt bei, dass

das funfzehnte Zeichen die Doppeloctave erreiche. Dieses ist durch die

obige Darstellung nicht zu erreichen; denn da sind zwar 18 Zeichen

aber nur sechzehn verschiedene T6ne, und die Octave und Doppel-

octave erscheinen nicht beim 8. und 15. Zeichen. Es muss hier noth-

wendig die erste Art der Deutong jener Zeichen angewendet werden,

namlich (siehe Tafel VI., Fig. 5.).

Hier finden sich achtzehn Zeichen und achtzehn Tone, und von

F—C—g so wie von A—aa, von H— hh und von C—cc die Quintdecime

oder Doppeloctave. Dieses beweiset auch der Tadel Guido's, denn hier

finden sich an funfter Stelle dieselben Zeichen des Tritus, so wie auch

der getadelte Misston. In der obigen mit A beginnenden Form aber

weisen die beiden Zeichen des Tritus keinen Triton nach, der sich aufser-

dem nirgend auf der funften Stufe eines Zeichens findet. Selbst in vielen

Beispielen, in denen es sich bios urn das Tonverhaltniss handelt, gebraucht

er den vierten Ton der gravium als C und den ersten des Finalium als

D wie in obiger Scala.

Dieselbe Scala hat er nothwendig im Auge, wenn er p. 203 schreibt

(siehe Tafel VII., Figur 6.).

Ein weiterer Beweis fur die Nothwendigkeit zwei verschiedene

Scalen anzunehmen, ergiebt sich aus dem was Hucbald p. 163 cf. p. 212.

(Uebersetzung S. 180 cf. 44) sagt.

Nachdem er ein Beispiel von der Symphonie in der Octave gegeben

hat, sagt er, dass sich auf der achten Stufe dieselbe Ordnung der Tdne

wiederhole; ferner, dass Consonanzen mit der Octave verbunden, wieder

eine Consonanz erzeugen. Am Ende fugt er bei: Hier beachte man

das wunderbare Verhfiltniss: Obgleich du dieselben Tone, von neun zu

neun, und nicht von acht zu acht findest, so bald du sprungweise singest,

oder die Tdne der Ordnung nach durchschreitest; so sind doch in der

Symphonie, und nicht bios in jener in der Octave, welche urn acht

Tone hoher liegt, sondern auch in der Doppeloctave je die achten und

achten Tdne dieselben.

Und S. 44: Es ist zwar wahr, dass, wie es die funften, so auch

vielmehr die neunten als die achten Stufen sind, welche durch dieselbe

Anordnung der Tone dieselbe Tonlage wiederbringen Man muss

aber wissen, dass in dem grdfsten Intervall (symphonia) ein Ton, der

zu einem andern eine Octave hoher oder tiefer hinzutritt, nicht der Ord-

nung seiner Stufe folgt, sondern jener, der er als Consonanz entsprichi

Betrachtet man diese Angaben naher, so ist kein Zweifel, dass Hoc-

bald zwei Scalen im Auge hatte, die eine bezeichnet er mit Symphonia

oder Consonantia, die andere mit secundum Ordinem.

In der ersten, in welcher die Zeichen als Tonzeichen oder Noten

gebraucht werden, finden sich die Tonstufen und Intervalle, aber nicht

die Zeichen in Uebereinstimmung, sie ist folgende (siehe Tafel VII.,

Figui 7.).
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Es steht namlich hier die Octave richtig an der achten Tonstufe,

aber nicht dasselbe Zeichen. Nach dieser Scala sind auch alle Noten-

beispiele Hucbald
1

s geschrieben und konnen nur nach dieser richtig ent-

ziffert werden.

Die zweite Scala ist eigentlich eine Solmisationsscala und entsteht

nothwendig aus dieser ihrer Bestimmung. Da er einraal das Final-

Tetrachord D E F G unter das Tonverhaltniss re mi fa sol gestellt

hatte, und dieses nur fur das Tetrachord der Superioium passt, so musste

er die beiden aufseren eben diesem Tonverhaltnisse anbequemen und den

ersten Ton der gravium mit A beginnen, wodurch er den vierten Ton D
erhielt und mit dem ersten der Finalium zusammenfiel; dagegen musste

er den ersten der excellentium d nennen, welches mit dem vierten der

superiorum zusammentraf; namlich so (siehe Tafel VII., Figur 8.).

Hier finden sich die Octaven von der neunten Stufe zur neunten

and zugleich auch die entsprechenden Zeichen. Nach dieser Scala konnten

nur Tonverhaltnisse bezeichnet werden wie es Hucbald z. B. p. 174 und

191 in Anwendung bringt, namlich (siehe Tafel Vn., Figur 9) und

p. 175 fuhrt er auch die Pentachorde in derselben Weise fort.

Pag. 191. Wiederholt er in der oberen Hatfte der Symphonie die-

selben Notenzeichen, statt mit den oberen weiter zu fahren. Es ist ibm

hier namlich nur um das Tonverhaltniss zu thun. Ein Zweifel fiber die

Tonhdhe konnte nicht stattfinden, da sie durch die Linien genau be-

zeichnet ist; und er durch die Fortsetzung der Tonzeichen auf unahn-

liche Tonzeichen gekommen ware.

Im folgenden Beispiele bedient er sich zwar der hoheren Zeichen,

aber in der Solmisationsscala, indem er die Zeichen fur c und d zu-

sammenfallend auf sol nimmt, um die ahnlichen Zeichen zu gewinnen.

Nachdem wir nun hinreichend dargethan haben, dass eine zweifache

Scala zur richtigen Beurtheilung dieses Tractates von Hucbald nothwendig

sei, mussen wir betrachten, welche Modifikationen die Einfuhrung der

Solmisationsscala auf die in meiner, auf die fortlaufende Scala gegrun-

deten Uebersetzung bewirkt. Diese sind:

1. Erhalten dadurch die Ausdrucke Hucbald's, dass die Tetrachorde

^semper ejusdem conditionis
a — immer von demselben Tonverhaltnisse

sind, ihre voile Berechtigung denn hier

A HO D d ej g I
a hW

DEFGIahcd"
haben alle dasselbe Tonverhaltniss t s t In der fortlaufenden Scala,

namlich:

rAHC|DEFG|ahcd|efga|hc
. \~s v^ v^ v^

sind nur die zwei mittleren Tetrachorde von demselben Tonverhalt-

nisse, n&mlich t. 8. t. Das erste hat das Tonverhaltniss t t. s, das

oberste s. t t
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Damit waren ubrigens die drei Haupt-Tetrachorde dargestellt:

r das mixolidische, D das Dorische, E da 3 Phrygische; so wie die

beiden transponirten a aus D und h aus e, auch das Lydische ergabe

sich durch Fortsetzung der Tetrachorde nach oben: hcde|fgah,
in f g a h. Und das hat vielleicht Hucbald durch die Bernerkung be-

zelchnen wollen, wenn er sagt: Horum etiam quatuor sonorum virtus

octo modorum potestatem creat, ut postea suo loco dicetur. Horum

sociali diver sit ate tota adunatur harraonia. (Aus der Eigenart

dieser vier Tone entsteht die Wirksamkeit der acht Tonarten. Durch

ihre gegenseitige Verschiedenheit erbaut sich die ganze Harmonic)

In der aus lauter gleicbartigen Tetrachorden der Solmisationsscala,

unter denen keines eine eigene Art hat, unter denen keine Diver-

sitas (Verschiedenheit) stattfindet als die der hoiieren Lage, lassen sich

die Eeime der Tonarten nicht erkennen; sie stellen alle den Tonus

Protus und seine Transposition in die Unterquart oder Oberquint dar.

Die naturliche Scala stellt zugleich die den Alten gelaufige Ein-

theilung der Tone nach ihrer Lage dar in graves T A H C, in finales

D E F 6, in superiores aked, und in excellentes e f g aa. Nach

der Solmisationsscala waxen A H C D graves und d e f g excellentes.

Man sieht daraus, dass man immer genau Acht haben muss, welche

Scala Hucbald bei seinen Behauptungen im Auge hatte.

2. Dagegen giebt die Solmisationsscala die von alien alten Theo-

retikern zu Grunde gelegte Scala immobilis mit zwei verbundenen

Tetrachorden und einem getrennten Tetrachorde:

A H C^D EFfi|ahcdefjah.
Hucbald aber weicht von den Griechen und alien folgenden Theore-

tikern dann dadurch ab, dass er Tetrachorde der Form t. s. t ver-

bindet, die alten und spateren aber von der Form s. t. t und das A

als Proslambanomeno8 betrachteten und die Diazeuxis zwischen a und h

setzten, namlich:

A|HCDEFGa| hedefga.
So kann aber die Sol misationsle iter Hucbald's nicht aufgefasst werden,

da er seine Tetrachorde immer vom Archos A oder D beginnt, und

ofter die Zeichen fur den Tetrardus und den folgenden Protus in den

conjungirten Tetrachorden gleichsetzt.

3. Passt das von Hucbald fur die Scala aufgestellte Gesetz, dass

die Halbtone zwischen dem Deuterus und Tritus liegen und die Tritus

mit den Zeichen N I C, und X bezeichnet werden, nur fur die Solmi-

sationsscala.

4. p. 153 sagt Hucbald, dass der einfache und legitime Gesang

nicht weiter als bis zum funften Tone von seiner Finalnote an abwarts

schreite. Im ersten Ton der Solmisationsscala ist dieses Zeichen mit

A ubersetzt, und da der legitime Umfang des Protos A-D-a ist, so
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muss bier diese Scala als die richtigere angenommen werden, wenn
gleich der wahre funfte Ton von D abwarts r ist. Zwar ist es be-

kannt, dass jede Tonart nach uDten and oben den legitimen Umfang
am einen Ton uberschreiten darf, also der Protos auch bis ins r den

funften Ton unter D nach der natfirlichen Scala hinabsteigen konne.

Siehe Hernnannus Contractus, Gerb. I. p. 138. Hucbald selbst stellt

in seiner von E. de Coussemaker, Tom. II. p. 76. Script, heraus-

gegebenen Tractat: Quaedam de musica enchiriade inedita die vier Ton-

arten mit ihrer Untersecunde dar, T—a, A- h, H—c und C—d, also

nach der naturlichen Scala. Doch ist die erste Erkl&rung die ent-

sprechendere, im Hinblick auf die Stelle p. 15i>b: videlicet, quod

simplex et legitimus cantus inferius non descendit, quam usque ad

sonum quintum a finali suo (namlich weil der einfache und gesetz-

mal'sige Gesang uicht tiefer als in die Quinte unter seinen Finalton

hinabsteigt. Die funfte Stufe w&re in naturlicher Leiter allerdings f\

abcr dieses ist nicht mebr der einfache und legitime Umfang, also ist

hier nach der Solmisationsscala zu rechnen.

Und doch reicht diese Scala zur vollstandigen Erkl&rung der Huc-

bald'schen Regeln nicht hin. Es findet-sich allerdings dasselbe Zeichen

und derselbe Ton, also die Octave stets auf der neunten statt auf der

achten Stufe. So musste es auch mit der funften Stufe sich verhalten.

Die funfte Stufe muss die Quart geben (cf. den Tadel Guidos, dass

nicht die funften, sondern die vierten Stufen compares sind). Dieses

Verhaltniss erscheiut ganz richtig in der ersten Halfte der Scala, so

lange die zwei Zeichen fur D in ihrem Bereiche liegen. Es sind von

A— D, H E, C— F, D
4 —C Quarten mit je funf Zeichen; dagegen sind

die funften Stufen von T>
x
—a, E—h, F— e, G— d wahre Quinten. Die

obige Ordnung beginnt erst mit a wieder, da a—d funf Stufen, aber

nor eine Quart enthalt.

Die grofste Verwirrung zeigt «ch jedoch in den von Hucbald auf

p. 154 und p. 178 vorgetragenen Lehrsatzen, die sich durch keine der

beiden bisber angenommenen Leitern vollkommen darstellen lassen.

p. 154 b. lin. 4. sagt er: Omnis sonus musicus habet in utramque

sui partem quinto I0C0 suimet qualitatis sonum; tertio loco in utram-

que latus sonum eundem, et quern in hoc vel in illo loco secundum

habet, in altero habet quartum. — Jeder musikalische Ton hat zu

beiden Seiten an funfter Stelle einen ahnlichen Ton; auf der dritten

Stelle auf beiden Seiten wieder denselben, und der Ton, welcher auf

der einen oder der andern Seite der zweite ist, findet sich auf der eut-

gegengesetzten auf der vierten.

Prufen wir an dieser Kegel die beiden Scalen.

a) Fur die funfte Stufe finden sich nach beiden Scalen stets die-

selben Zeichen. Bezuglich der weiteren Forderung Hucbald
1

s, dass

diese auch dem Grundtone —* suimet qualitatis, das ist compare Tone
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bezeichnen, entspricht die naturliche Scala gar nie auf beiden Seiten,

sondern nur nach der einen, da die funfte Stofe rechts and die funfte

Stufe links keine Octave, sondern eine None geben, da die Octave an*

Quart und Quint

A-D—

a

quart quint

oder aus Quint und Quart —
A—E-a
quint quart

besteht. Damit aber Quint und Quart, d. h. die funfte Stufe rechts

und die funfte Stufe links, dieselben Tone geben, mussen zwei Huc-

bald'sche Zeicben zusammengezogen werden unter einem Tonnamen,

so erhalt man in der Octave neun Zeicben statt acht.

Nach der Solmisationsscala fallen die Octaven auf die neunte

Stufe, darum finden sich auch nach derselben fur dieselben Zeicben

auch dieselben Notennamen.

b) An dritter Stelle mussen rechts und links compare Tdne er-

scheinen. Diese Forderung trifffc in keiner der beiden Scalen fur alle

Tdne zu. In der Solmisationsscala nicht fur D und £, und folglicb

auch nicht fur a und h, da F und C und G und d nicht compar sind.

c) Mussen von jedem Tone an die zweite Unterstufe und die

vierte Oberstufe gleiche Zeichen und compare Tdne aufweisen. Dieses

leistet keine der beiden Scalen fur alle Stufen. Die Solmisationsscala

nicht fur D 4 und D
t
und nicht fur G und a, denn F und c, so wie

D und G sind nicht compar.

Umgekehrt soil die zweite Oberstufe und die vierte Unterstufe

gleiche Zeichen und compare Tdne enthalten. Die Solmisationsscala

leistet dieses nicht fur die Stufen E und F, so wie nicht fur h und c,

welche wieder die nicht comparen Tone F— c und G—d ergeben.

Da die Kegel, welche Hucbald fur Aneinanderreihung zweier Ton-

stucke giebt, auf den obenbenannten Grundsatzen beruhen, so werden

auch hier dieselben Schwierigkeiten sich finden, namlich:

Beginnt der folgende Gesang in der oberen oder unteren Terz,

so kann er entweder auf der oberen oder unteren voni Schlusstone aus

begonnen werden; z. B. schliefst der Gesang in a und beginnt der

folgende in c, so kann ich nach der Solmisationsleiter denselben be-

ginnen in c oder in der Unterterz F. Der erste Gesang steht in der

aolischen Tonart, deren vollstandige Leiter heifst:

El^TTa h c d eTglia.
Beginne ich in c, so lauft der Gesang richtig in der Scala des ersten,

beginne ich aber denselben auf F, so erhalte ich eine andere Ton-

leiter:

CDEFG,
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welche den Halbton auf der dritten Stufe hat, w&hrend er in dem
Normalge8ange auf der vierten stent, n&mlich:

FGah'c
CDEFG;

will ich, wie es sein muss, eine mit dem Hauptgesange leitereigene

Fortschreitung erhalten, so muss ich den zweiten nicht in F, sondern

in G beginnen. Ebenso verh&lt es sich auch mit den Tonen D, E
and h.

Versachen wir noch ein Beispiel fur die Regel:

Beginnt ein Tonstuck auf der Untersecunde des vorausgehenden, so

kann es entweder auf dieser oder auf der Oberquart des Schlusstones

begonnen werden. Z. B. schlielst ein Tonstuck in G und beginnt das

folgende in F, so kann es in F oder in c begonnen werden. Der Haupt-

gesang gehSrt der mixolydiscben Tonart an, deren vollst&ndige Ton-

leiter

D^^FlfT^h^XeTg
heifst; beginne ich den zweiten mit F, so l&uft er mit dem ersten

vollkommen leitereigen (es versteht sich yon selbst, dass der zweite

Gesang kein durch b transponirter ist); beginne ich aber in der Ober-

quart c, so ist das Verh&ltniss gestort:

c d e f g
FGah c

So verh&lt es sich auch mit den ubrigen F&llen.

Hier habe ich einen (Monatshefte p. 4, Zeile 26) stehen gebliebenen

Fehler zu korrigiren; es muss dort heifsen: eine Quart hdher oder

einen Ton tiefer, statt einen Ton hdher und eine Quart tiefer.

Es lassen sich also die von Hucbald aufgefuhrten Regeln fiber die

Verbindung der Tonstucke auch durch die Solmisationsleiter nicht voll-

kommen erklaren. Der Fehler liegt in der mittleren Partie. Yerbinden

wir also mit dieser noch eine Scala, welche in der Mitte ebenf&Us fur

einen Ton zwei Zeichen hat, so wird dieser Mangel gehoben sein.

Betrachten wir die Entstehung der ersten Scala, so linden wir, dass

sie aus den beiden verbundenen Tetrachorden A H C D und D E F G
nebst dem oben angefugten Proslambanomenos besteht (ihn unten

anzufugen, ist aus den oben genannten Grunden nicbt zul&ssig), also

A^Clf^YG a
1—

1

Da hier *A nur zum oberen Tetrachord gezogen werden kann und dieses

zur Quint macbt, so stellt sie das Bild der II. Tonart dar. Bilden wir

nun eine ahnliche Scala, indem wir das Tetrachord D E F G mit einem

fthnlichen oben in Verbindung bringen, so kann dieses kein anderes

sein als G a b c, so erhalten wir das Heptachord

D E F <TaVc,
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Fugt man demselbcn den diazeoctischen Ton oben an:

DlT F~G a b cd^

so entsteht das Bild des II. transponirten Tones; setzt man ihn unten

an, so entsteht der VII. transponirte Ton:

CDEFG a b c.

Setzen wir diese Scala nach oben am eine Quart and unten am eine

Quint bis zur Doppeloctave fort, so erhalten wir

GAB C~b EFGahclefg.
Zahlt man hier den diazeuctischen Ton zum unteren Tetrachord, so

biidet sie die transponirte Tonleiter des I. Tones; zieht man sie zam

oberen Tetrachord, so entsteht die transponirte Tonleiter des VIII. Tones.

Die beiden verbundenen Tonleitern heifsen (s. Tafel VII, Fig. 10,

and Tafel VIII):

Mittels dieser Verbindung konnen alle jene oben bezeichneten

Falle, die mit der A-Leiter allein keine comparen Tone ergeben, ge-

l6st werden:

1. Die dritte Unterstofe von D, ist nach der G-moll-Leiter B and

die dritte Oberstufe F, B C D EJF and F G a b c sind gleichartigc

Quinten. Ebenso aaf E Die dritte Unterstafe aaf E ist C; die dritte

Oberstufe G a h c d and CDEFG sind gleichartige Qainten.

2. Die zweite Unterstafe von D
4

ist in der G-moll-Leiter B, die

vierte Oberstufe F, BCDEF undF G ahc sind gleichartige

Qainten.

• Die zweite Unterstafe von D
i

ist D 4 , die vierte Oberstufe G, beide

sind aber nicht compar. Dagegen ist die zweite Unterstufe von D t
in

der G-moll-Leiter C, die vierte Oberstufe G, welche compar sind, nam-

lich: C D E F G and G a hj d.

So verhalt es eich ouch umgekehrt; die zweite Oberstufe auf E

ist in der G-moll-Leiter F; die vierte Unterstufe ist B, beide compar,

wie oben gezeigt Die zweite Oberstufe auf F ist G, die vierte Unter-

stufe ist C, welche compar sind.

Bei der Stufe h ergiebt die A-moll Leiter als zweite Oberstufe c,

als vierte Unterstufe F, zwei nicht compare Tone. In der G-moll-

Leiter findet sich kein h, allein man kann nach der Lehre nicht bios

nach der Hucbald'schen, sondern auch nach der der Griechen das b

l5sen in h. Dann erhalt man als zweite Oberstufe: c, vierte Unterstufe 6,

zwei compare T5ne.

Nur auf diese Weise stimmen Zeichen and Buchstaben nach den

Regeln Hucbald's zusammen und lSsen sich die Sohwierigkeiten, welche

er in seinem Tractate dadurch veranlasste, dass er die Zeichen in

zweifacher Bedeatung gebraachte, n&mlich als wirkliche Tonzeichen zar
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Notirung der Ges&nge, und gleichsam als Tonverh&ltnisszahlen, wie

man das spatere re mi fa sol gebrauchen konnte, wenn man es nach

den einzelnen Tetrachorden auszeichnen wurde. Z. B. so: RE MI FA
SOL graves. Re mi fa sol — finales ; re mi fa sol — superiores und

re mi ia sol — excellentes. Und wie er in seinem Rathe: die T6ne
mit den griechischen Namen zu singen (p. 172. Monatshefte), der Praxis

Guido's: durch bestimmte AnfangstSne die Tonhohen im Gedachtniss

za fixiren, voraneilte, so antizipirt er schon durch seine Zeichen die

spatere Solmisation.

Die beiden verbundenen Tonleitern bew&hren sich aoch bei Ver-

bindung zweier Gesange als richtig, da sich diese Operation auf die

angegebenen Regeln gnindet.

Ich weise dieses an einigen Beispielen nach.

1) Fer. 2 p. Pascha ist nach dem Graduale das Alleluja zu sin-

gen. Das Graduale steht (nach der Ausgabe Lecoffer's, nach der ich

citire) im ersten transponirten Tone a. Das Alleluja beginnt in der

naturlichen Lage des achten Tones in C. Urn richtig zu beurtbeilen,

mass ich nothwendig das Graduate in die naturliche Lage versetzen;

es schliefst dann in D. Es tritt also hier der Fall ein, dass das fol-

gende Stuck einen Ton tiefer beginnt, als das vorhergehende. Nach
der A-Leiter musste man also dasselbe entweder eine Stufe tiefer in

D4 , oder eine Quart hoher in G beginnen. Der Anfang in G tragt aber

das Stuck zu hoch, also bliebe nur D. Dadurch erhalte ich aber ein

ganz falsches Tonverhaltniss. Die G-Leiter weiset mich aber auf C,

und dieses giebt die richtige Tonart Nach der Rubrik soil nach dem
Vers das Alleluja wiederholt werden. Es versteht sich zwar von selbst,

dass ich hier den Anfang nicht ftndern darf, da das Alleluja nicht ein

fremdes Stuck ist. Aber auch die Regel wiese mich auf den Anfang
in C. Der Vers schliefst in G, das Alleluja beginnt in C, also filnf

Stufen tiefer. Die G-Leiter weiset mich richtig auf C, die A-Leiter

aber auf D.

2. Dom. Res. schliefst das Graduale in a (transp. der ersten

Tonart, welches wir hier lassen); das Alleluja beginnt in G. Es ist

also dasselbe entweder in G selbst, oder nach Tonleiter A im oberen

d za beginnen, was zu einer nicht comparen Tonart fuhrt. Die G-Leiter

aber weiset nach unten auf G, den Tonus tetrardus der finalen, nach

oben auf c, ebenfalls tonus tetrardus, aber der superiorum und giebt

die compare Tonart.

3. Dom. Quinquag. schliefst das Graduale in e der transponirten

dritten Tonart, also in h, der Tractus in G. Hier fuhrt die A-Leiter

nach oben wieder auf falsche Spur nach d; denn beginne ich den

Tractus „Jubilate u : GG Gaha Ga mit Dd, so erhalte ich statt der

grofsen Terz die kleine. Die G-Leiter weiset mich vom deuterus su-
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perioram (h in der A-Leiter) auf G (tetrardus finalium) zu c (tetrardus

superioram).

4. Anders sind zwei Stucke zu behandeln, yon denen das eine

im Cantus mollis, das andre im Cantus darns stent Z. B. Nat

Dom. III. Missae. Hier steht das Graduale V. toni mit b nnd schliefst

in F. Das Alleluja ist II. Toni and beginnt in G. Nach der Regel

mftsste bier das Alleluja entweder in G oder auf der vierten Unter-

8tofe in C begonnen werden. G erzeugt aber eine nicht compare

Leiter:

F G ab c d
G ah c d.

Der funfte Ton mit b ist eigentlich ^fer transponirte elfte Ton in G.

Diese ist die natQrlicbe Lage and muss hier berucksichtigt werden.

Es schliefst also das vorangehende Stuck eigentlich in C, and das

folgende beginnt in C, kann also naturlich mit C, aber auch, wenn

ndthig, auf seiner Oberquinte G begonnen werden.

So bewahrt sich diese Anordnung der Scala auch hier, indem auf

diese Weise fur jeden Fall nicht nur dieselben Zeichen, sondern auch

compare Notennamen erscheinen.

Die Doppelleiter liegt zwar nicht im Sinne Hucbald's, aber sie ist

der unvermeidliche Schlassel, am fur die Angaben Hucbald's in alien

Fallen fur' gleiche Zeichen auch die entsprechende Tonstufe zu finden.

Es er&brigt nan noch, jene Stellen in meiner Bearbeitang za be-

zeichnen, welche in Folge der veranderten Benennong der Hucbald'-

schen Zeichen eine Alteration erfahren. Es sind folgende:

1. Bemerkung 10, p. 57. Die Erkl&rung der Regel Hucbald's,

dass die Octave nicht auf der achten, sondern auf der neunten Stufe

erscheine, fallt ganz weg.

2. p. 53. Die Lehre, dass sich auf der Quint dieselben Verhalt-

nisse wiederholen (p. 172, Gerb. I. p. 154, lin. 4), „Omnia sonus mu-

sicus habet in utramque sui partem quinto loco suimet qualitatis sonuma

ist nur nach der Solmisationsscala wahr, fur die naturliche Scala falsch,

daher sie auch der Tadel Guido's trifft. Die Gomparitat verlangt Gleich-

artigkeit der Quinten. Aber nicht alle Quinten sind compar. Man

stelle nur eine Scala auf und beginne die zweite in der oberen Quint,

namlich:

a h c d e f gDEFGa h c,

so findet man unter diesen nur d—a, El—^h und c—g compar, und

H—F als eine falsche Quint. Der Fehler liegt in der falschen Quint,

H—F. Setzt man in de; tieferen Scala auch die Quint von F, nto-

lich B ein, so erscheinen richtig die comparen Quinten, oder umgebtiirt

compare Quartcn, uberhaupt die comparen Tdne: I
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ahbcde fg
DEFGahb c

AHBCDEFG.
Dieses Quintenverhaltniss fuhrt, consequent durchgef&hrt, allein

schon aof die richtige Bezeichnung der Huchald'schen Zeichen. Diese

sind, wie bekannt, so gewablt, dass an funfter Stelle immer das &hn-

liche Zeichen erscheint. Sie sind also so zu benennen, dass auch die

Notennamen compar sind (siehe Tafel IX, Figur 12).

3. Das Noanoeane (p. 8) ist statt in D in a zu beginnen.

Zum Schlusse spreche ich nochmals dem hochwurdigen Herrn

P. Utto Kornmuller meinen Dank aus, dass er mir durch seine

freundlichen Bemerkungen den Anstofs gegeben, die so lange unrichtig

beurtbeilten Hucbald'schen Notenzeichen, wie ich glaube, zum voll-

giltigen Abschlusse bringen zu kdnnen.

Raym. Schlecht.

Mathias Apiarins Vorrede

zu Johann Wannenmacher's (Yannius) Bicinia sive duo germanica

ad aequales. Tutsche Psalmen vnd andre Lieder^ die in dem 4. Bande
der Publikation far 1&76 (Einleitung zu Ott's Liedersammlung von 1544)

Seite 87 und 88 bereits erwahnt und dort eine Beschreibung des Werkes

nebst Inhaltsangabe zu finden ist, enthalt so viel Interessantes, dass sie

werth ist, genauer gekannt zu werden. Aufserdem bat sich auf der

Universitats-Bibliothek in Gdttingen das bisher fehlende Stimmbuch ge-

funden und zwar wurde ich von Herrn Franz Boh me in Dresden auf

die Uebereinstimmung der Titel beider Bucher aufmerksam gemacht

(dem Stimmbuch „Vox libera" fehlt namlich der Autorname, Ort,

Drucker und Jahreszahl) und Herr Alb. Quantz in Gdttingen hatte die

Giite einen Vergleich beider Bucher anzustellen, der die Zusammenge-

horigkeit derselben ergab, so dass uns nun das Werk vollstandig vor-

liegt, ein nicht zu untersch&tzender Gewinn, da wir bisher nur 3 Kom-
positionen von ihm besai'sen. Die Lieder sind auf die gemeine Melodie

komponirt, d. h. ihnen liegt eine alte Weise zu Grunde, doch halt sich

Wannenmacher nicht streng an die Vorlage und benutzt sie gleichsam

nor als rothen Faden. Der Drucker und Schreiber der Vorrede,

Apiarius, ist in der That der fruhere Compagnon Peter SchoefFer's

in 8trai'sburg, der sich dann spater in Bern selbststandig etablirte und

bis 1553 druckte, da ein spaterer Druck von ihm bis jetzt nicht bekannt

ist. Dass er selbst Eomponist war, beweisen die beiden Lieder in dem

.

vorliegenden Drucke: „Ach hilf mich leid und senlich klag" und „Es

taget vor dem walde", die er einstmals (olim sagt er) gemacht hat (fa-

ciebat). Die Vorrede lautet:

Den Ehrengeachten und Kunsthebenden Meister Michel Coppen
Feldtrummeter, Wendlen Sch&rer Feldtpfyffer und Sigfriden Apiario,
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genannt Biner synem Sun, diser zyt am Stadtpfyffer dienst, und uff

difsmal all diener der Loblichen Statt Bern, Wunscht Mathias Apiarius

Buchtrucker daselbst, gnad und frid durch Christum unsern Herren.

Ersam, Ftirnem, Wolgeacht, Gfinstig lieb Frund und Gonner, uch

wirt on zwyfel verwundern, woher mir diese inscription oder zuschrybung

diser zwei stimmigen gsang, so ich uch alien hiemit thu zuschryben

(so ir doch an uwerem dienst mit vier oder funf stimmen zublasen und

dienen genugsamlich verfasst sind) zugefallen syge. SSllend ir wissen,

dass solchs weder umb gab noch schenkung willen beschehen ist.

Sunder vil mer umb liebe und begird , so ir zu diser Edlen und liebli-

chen kunst der Musica tragend. Und allermeist, diewyl ir uch, Meister

Wendel und Sigfrid, beid unter einen Leermeister, namlich den obge-

nannten meister Michel Coppen, der dann gar nach aller Instrumenten

so durch muntlichen athem gestimpt werden, fast wolbericht ist, uch

begeben haben. Und diewyl uch by demselben meister alle tag ein ge-

setzte stund, uwre ubung und lernung zu volbringen, bestimpt und

geordnet ist, uff dass ir dannenthin die ubrigen zyt und stunden, deren

in den Summer langen tagen zu uwerer lernung noch vil ubrig sind,

desto ernsthafter und
#
einsiger in ubung nit on nutzlich hingan liefsen,

und uwer meister, der nun ziemlich alters ist, etwas ruwen mdcht. Hab

ich dise acht Psalmen und andre Lieder zutrucken furgenommen und

das ufs sunderlichem antrib und furschub Joannis Kiener, Leermeisters

in der Loblichen Statt Bern, welcher im und fur sich selb, diewyl er

nit der wenigst Musicus ist, vorgenante Psalmen und Lieder zusamen

gelesen, welche vorhin der furtraffentliche Musicus und Componist, Jo-

hans Vannius, Wannenmach
t
er genant, seliger gedechtnuss hinder

im verlassen (er hat die Ges&nge hinterlassen) und mit sunderm flyfs

fur sich selb componiert und zusamen gesetzt, damit so etwan zwen zu-

samen kamend, sich erlustigen mochtend.

Mir zweifelt auch nit dann dass dise gesang uch nutzlich und den

zuhorern fast angenem syn werden, furnemlich uff Schweglen (eine Flote

a bee) und Floten etc. Diewyl allwegen ein stimm in denen gemein

und jederman wolbekant (4 h* eine alte wohlbekannte Weise), wurde

sich uch nit ubel schicken in uwerem dienst, rfo ir etwan mit den herr-

lichen Instrumenten den Pasonen (Posaunen) und Zincken (ein Holzblas-

instrument) beschwert und ermudet syn wurdind und die ohren der

zuhorer durch vile der stimmen erfullt ; so dann ir die noch in lernender

ubung sind mit minder (weniger) stimmen ringeren (schwacheren) In-

strumenten etc. (diewyl die natur in verenderung der dingen ein besun-

dern wollust hat) die zuhorer zu groiserer uffmerkung bewegten, so mag sich

hiezwischen uwer Leermeister und die andern iiwere mitgesellen wiederumb

erlaben. Dann es ist garnach by den traffentlichsten Musicis und San-

geren ein gemeiner bruch, wenn sie ein gsang machen oder singen mit

vil herrlichen und prachtigen stimmen, dass sie dann etwan eiiven teil
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mit zweien oder dryen Stimmen drin setzen oder singen, uff dass der

zuhdrer desto fleiisiger zulose und uffmerke, dann in componieren zweier

stimmen erfordert sich gar ein grdfserer und merer flyi's, dann in vilen,

darumb auch solcbe gesang zu grdfserer uffmerkung reizen. Ich will

aber hiemit niemandt kein Regel fur schryben, sunder tlch alien, dem

Meister zu erlustigung, den lernenden zu merer ubung dise zweistimmige

gsang zugschriben baben und damit auch unter eiiweren namen, anderen

liebhabern und besonder den Sangern gedient werde, hab ich unter jede

Stimm zwen Text (diewyl sie so artlich apliciert sizid) gesetzt. So ich

denn spur, (dass) solche ringe (geringe) und kleine gab by euch und

anderen etwas angenem syn, will ich in kurzem grdfsers und bessers

harnach kommen lassen, dann es ist nit ein kleiner schatz der edlen

Musica durch gedachten Joan. Vannium, Cosmam Alderinum und

Sixtum Theodericum (Sixt Dietrich), alle seliger gedechtnuss, verlas-

sen, aber noch hinder mir und andern mynen guten gdnnern vorhanden,

solichs (wils Gott) soil alles mit der zyt an tag geben weiden. Hiemit

sind Gott befolhen, Geben in der Loblichen Statt Bernn den 13. Au-

gusti. 1553.

NB. Von diesen zuletzt erwahnten Kompositionen ist nichts bekannt.

Von Alderinus kennen wir nur 4 Kompositionen und Dietrich's

Werke verlegte Peter Schoeffer und Georg Rhau in Wittemberg (1534

bis 1545). Siehe obige erwahnte Einleitung zu Ott's Liedersammlung,

Seite 53 u. f. Dort musste auch, Seite 51 unten, die Frage aber das

Todesjahr Dietrich's offen gelassen werden, und in Anbetracht des Epitaphs,

von Schwarz komponirt, die Vermuthung ausgesprochen, dass er erst

gegen 1564 gestorben sein kann. Dies lasst sich nun aus obiger Aeu-

iserung Apiarius* praeciser fassen, denn 1545 gab Dietrich bei Rhau in

Wittemberg sein letzes Werk heraus (der Seite 50 1. c. erw&hnte Canon

ausgeschlossen) und wird man daher wohl das Jahr 1 550 als das Todes-

jahr Dietrich's verzeichnen kdnnen. Eitner.

Mittheilungen.

* Bei jeder neuen Lieferung des MendeTschen musikalischen" Con-

servations-Lexicon laufen neue Klagen ein iiber die fluchtige und unge-

naae Behandlung der biographischen Artikel alterer Meister und die

vdlHge Negirung aller neueren Forschungen in der Musikgeschichte.

So hat der Artikel uber Orlandus de Lassus den ganz besonderen Aerger

einiger Abonnenten hervorgerulen. Prof. Schafhautl hat vor Jahren

aus einem Briefe der Gattin den Todestag Lassus aufgefunden und in der

Augsburger Postzeitung im Jahre 1855 in einem Artikel bekannt gemacht

(allerdingseinwunderlicherOrtlur biographische Notizen uber alteMusiker;

in den Monatsh. (VI, 112) wurde ubrigens aus anderer Quelle dasselbe Da-
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torn auch ver6ffentlicht) and doch sieht er sich gendthigt bei jedem neu

erscheinenden Tonkunstler-Lexicon dem Verfasser Dachtraglich die Be-

richtigung fiber den Todestag zuzusenden, so Dr. Oscar Paul nach dem

Erscheinen seines Handlexicon der Tonkust (siehe 2. Bd. p. 637 Nach-

trag) and abermals w&rmt Mendel das alte M&hrchen auf. Eben-

so schreibt man uns von anderer Seite: „Im letzt erschienenen Hefte

von Mendel's Conservations-Lexicon steht bei Lassus p. 257: Dass F&is

Biograph. nnivers. die im Druck erschienenen Werke Lassus mit der

grdfsten Genauigkeit auffuhrt. Diese Gemuthlichkeit geht doch etwas

zu weit, nachdem die Monatshefte im Jahre 1873 a. 74 das chronolo-

gische Yerzeichniss der Darckwerke La<sus, nebst dem Inhalte derselben

gebracht haben. Der langst ermittelte Todestag steht auch nicht im Ar-

tikel und betreflfs des Geburtsjahres scheint der Verfasser auch zwischen

1520 und 1532 zu schwanken*. Wir mussen uns nur daruber wundern,

wie man vom Dornenstrauch Weintrauben ernten will, denn bereits nach

dem Erscheinen des I. Bandes wurde in den Monatsh. (Ill, (»3) das

Mangelhafte in BetrefF der biographischen Artikel gerfigt. Wenn das

Conservations-Lexicon nicht die ndthige Verbreitung fande, wurde es von

selbst verschwinden und kdnnte keinen Schaden anrichten.

* Die deutschen Tagesblatter und Musik-Fachblatter sprechen jetztviel

von Bartholomeo Cristofali, dem Erfinder der Pianoforte*Mechanik,

dem in Florenz eine Gedenktafel gesetzt worden ist und verdrehen den

Namen dabei mit Hartnackigkeit in Cristofori. Wir empfehlen den-

jenigen, die sich dafur interessiren , den Originalartikel fiber Cristofali's

Erfindung, der sich in dem „Giornale de
1

Letterati ditalia tomo V.

Anno 1711. Yenezia ap. Ertza p. 144 (kgl. Bibl. in Berlin ein Exem-

plar) befindet oder den in den Monatsheften, Jahrg. Y p. 23, mitgetheil-

ten deutschen Auszug. Die Inschrift auf der Gedenktafel soil in deut-

scher Uebersetzung lauten : rBartholemeo Cristofori (sic?) dem Instrumen-

tenbauer aus Padua, der in Florenz i. J. 1711 das Clavier mit Piano

und Forte erfand, errichtet dieses Gedachtniss das Florentiner Comitf

italienischer und auslandischer Eunstfreunde 1876." Unser geehrtes

Mitglied, Herr ErausSohn in Florenz, theilt uns vielleicht den Wort-

laut der Gedenktafel mit, denn fiber dem Namen des Gefeierten scheint

ein eigenes Missgeschick zu walten, da schon der Index zu obiger ita-

lienischer Zeitung ihn unter Cristofari anffihrt, und wie seine Erfin-

dung selbst ausgebeutet wurde, ohne ihm das Yerdienst derselben

zuzuerkennen, ist in obigem erwahnten Jahrgange der Monatshefte aus-

fuhrlich dargelegt.

* Herr P. Bohn,' Gesanglehrer am Gymnasium zu Trier ist ak

Mitglied eingetreten.

* Hierzu eine Beilage: Fortsetzung zum deutschen Liede und die

Tafeln zum Artikel Hucbald.

Yerantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S.W., Roniggritzerstrasw 111-

Drock TonQebr. Unger (Th. Grimm) in Berlin, Schftnebcrgerstr. 17*.
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Lodovico Viadanas Vorrede
za seinen „Opera omnia sacrorum concertuum 1, 2, 3 et 4 vocum onto

basso continus et generali. Organo adplicato, novaque inventione pro

omni genere et sorte Cantorum et Organistarum accommodata. Franco-

forti apud Egenolphom Emmelium, impensis Nioolai Steinii 1620. Das

Werk besteht aus 5 Stb. in 4° und ist im Besitze der kgl. Bibliothek

in Berlin and Peterskirche in Frankfort a. M. Nor der Bassus gene-

ralis enthSlt die folgende Vorrede, die in lateiniseher (von Israel mit-

getheilt), itatienischer and deutscher Sprache mitgetheilt ist. Die kgl.

Staatsbibliothek in MCLncben besitzt eine Ausgabe von 1613 ton dem-

selben Verleger. Nur Bassns gen. vorhanden. Die Vorrede lantet:

„Instroctio und Unterricht for die Teutschen Organisten, so der

Lateinisohen oder Italianischen Sprach nicht erfahrn, aus des Auctorid

Praefation ins Teutsche transferiret durch Nicolaum Steinium Biblio-

polara Franoofurtens.

Es sind viel Ursacben (vielgeliebtef Leser), so diesen Excellen-

tissiraum Musicum bewogen, gegenwertige Conoerten an Tag zu geben

und zu trucken: unter welchen die furnembste eine: Dieweil er rer-

merkt, dass gemeiniglich, wenn Cantores mit lebendigen Stimmen, ent-

weder mit drei, zwei, oder auoh wol mit einer Stinime allein in ein

Orgel singen, die Organisten mit wenig Beschwerung deswegen em-

pfinden. Dann dieweil eine Motette so in die Orgel gesungen wird, oft-

male mit acht, sieben und sechs, oder aber ufe wenigste mit funf Stimmen

componirt, der Sanger aber selten fiber em oder zwei, ja ufs h5chet

uber drei nit beihanden, so ist es klar und offenbar, dass aus mangel

der andesren Stimmen, der Symphonie und Melodie an ihrer Composition

und Majestat derselbtn viel entzogen and benommen wird. Und fur*

Monatth. t Maaikgtscb. Jahrg. VliL Nr. 9. 9
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nemblich, wann die Stimmen, so aus defect der Sanger aussen gelassen

werden museen, mit Fugen, Caden zen, Contrapunctis und anderen der-

gleichen mo da lis mehr, welchen der andern Stimmen lange Pausen

zu respondiren pflegen, ja welcbe nothwendig mussen ausgefuhret,

componirt and uberfiussig mit viel Fagen erfullt werden. Derowegen

wann nun die natorliche und eigentliche Vereinigung und Correspon-

denz der Stimmen uberschritten wird, so ist es leicbt zu erachten, wie

viel einer Motette an ihrer Zier, Eunst und Lieblichkeit (wie solches

diejenigen bezeugen werden, welche nicht unbillich dafur halten, dass

der Musik durch gar zu viel Pausen, unzierliche Cadenzen und un-

gereumbte Concordanzen viel entzogen werde.) Dazu kompt auch,

dass die Worte interrumpirt oder ganz untergedruckt und bisweilen

durch unformliche Intervalle corrumpirt werden, welches hernach dann

die Harmonie an sich selbsten entweder zerstummelt und unvoll-

kommen, oder aber ganz unangenem und unlieblich machet,

und den Zuhdrer nit weniger uberdrusses bringet als es den Canto-

ribus selbsten Muhe und Arbeit gebieret. Dieses nun der Auctor

oftmals bei sich erwegend und derowegen uf allerhand Mittel und Wege
gedacht, ob und wie diesem Unheil fur zukommen und wie diesen

DifBculteten und schweren Unyollkommenheiten zu begegnen, hat er

alle seine Sinne dahin dirigirt, und diesem zum neifsigsten nach-

gespurt, und solches endlich zwar (nicht ohne sonderbare Hulfe und

Beistand Gottlicher Gnad) zum Sinn bracht und ins Werk gerichtet

Zu diesem End nun hat der Auctor mancherlei Concerten in die

Orgel concordirt und mit allem Fleifs componirt; in welcher Erkla-

rung solche Worter und termini gebraucht werden, welche die Eunst

[selbst, vielleicht sogar durch die Gewohnheit erlangt hat, und ist dies

nicht unbesonnen geschehen, naturlich wegen der Unkenntniss in der

lateinischen Sprache, an der die angestellten Musiker besonders zn

leiden pflegen. NB. Dieser eingeklammerte Satz fehlt in der Ueber-

setzung.]

Im Anfang wirstu finden etliche Concertationes zur Orgel accomo-

dirt, welche allein mit einer Stimme, entweder mit einem Discant, oder

einem Alt, oder einem Tenor, oder einem Bass allein wol zur Orgel

konnen gesungen werden.

Willst du aber einen Discant zum Tenor, einen Tenor zum Alt,

einen Alt zum Discant, einen Discant zum Bass, einen Bass zum

Alt, zwei Discant, zwei Alt, zwei Tenor, zwei Bass gesungen haben,

so wirst du alles hier artig und zierlich accommodirt befinden : Ja, dass

noch mehr ist, so sind die Stimmen dermafsen disponiret, dass man

nicht allein ein Stuck oder Motetten mit einer oder zweien Stunmen

allein, sondern auch mit dreien oder vier Stimmen in promptu haben kann.

Also dass kein Cantor oder Musicus sein wird, der nicht nach seinem

Lust und Wohlgefallen pro copia zu finden, dardurch er sich be-
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lustigen, mit Ebren bestehen and benevolentiam auditoram captiren kan.

Ferner wirst du erne andere Art der Concerten linden, welche auf

allerhand Musicalische Instrument dirigiret, darans dee Auctoris voll-

kommene Intention demjenigen, so sich hierin uben werden, durch tag-

liche Erfahrong je l&nger je mehr offenbar werde.

Mehr hat sich der Auctor in sonderheit beflissen, das nicht ver-

gebene and gar za viel Paasen als des Gesangs Proportion mit sich

bringt, inseriret warden.

Er hat auch all sein Vermogen dahin gewandt, dass diese seine

Concerten nicht weniger Lieblichkeit als auras, oder arie (wie es

die Italiener nennen) in sich hetten, und den Gesang desto mehr no-

bilitirten, wofern sie nor zierlich and wie sichs geburt, mit reiner Stimme
vollig gesungen werden.

Hat auch nicht onterlassen, nach Gelegenheit der Zeit and Orten

etliche Passas (oder wie man es pflegt zu nennen) Cadentias mit

einzumischen, und doch gleichwol Raum und Platz gelassen zum ac-

centuiren und die Modulos (welche die Italiener Passaggi nennen)

zu vollbringen, wo sichs anders hat schicken wollen, damit die Sym-
phonisten ihre Eunst erzeigen und die Zierlichkeit in der Musik, so

viel immer mdglich sich gebrauchen konnen, doch also disponiret wor-

den, dass man fast gemeiniglich an alien Orten (damit den Cantoribus

gewillfahret und wegen ihrer Commoditet desto mehr geholfen wurde)
die Modulos (Passaggi) nach des Anctoris Eopf und Profect desto

zierlicher auserlesen kann, welche sonst die Natur von sich selbst zu

saggeriren pfleget.

Der Auctor hat sich auch hdchlich beflissen, dass ein jegliches

Wort und Syllaben fein ordentlich seinen Noten respondiren mochte,

damit sie desto vollkommenlicher ausgesungen und pronuncirt warden:

dero gestalt und mafsen, dass die Auditores alle Wort und Sententias

und die Materiam davon gesungen wird, desto leichter yerstehen kon-

nen, wofern nur die Cantores der articulirten Pronunciation sich be-

fleifsen werden.

Die andere Hauptursach, so den Auctoren nechst der vorhergehen-

den zu diesem Werk bewogen, ist: dieweil der Auctor vor funf oder

sechs Jahren zu Rom eine sonderbare unersattliche Lust und Begierde

zu dieser neuen Musicalischen Invention empfangen und also die

Hand an die Feder gelegt und etliche Motetten gespielet, welche den

Symphonisten daselbst so viel Lust und Beliebung geboren und gebracht,

dass diese Motetten nicht allein in den Hauptkirchen der grofsen fur-

nemen Hauptstadt gar oft durch dffentlichen Gesang honorirt, sondern

auch gar viel furneme und furtreffliche Ingenia zur Imitation und gleich-

m§T8iger Edition erweckt und darzu angereizet worden.

Dieweil aber dieser Kunst Neuerung und diese ungewdnliche

Invention anf&nglich etliche Difficulteten und etwas zweifels und nach-
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denkens bei vielen erregen und machen wird: hat der Aactor far gat

angesehen, etliche animadversiones and Aufmerkung alihie folgends

naoh einander zu setzen, welche der freundliche Leser zu merken keinen

verdruss schopfen wird, dieweil diese Aufmerkung der Praxi and Uebang

nicht wenig Frucht and Erspriefslichkeit mit sich bringen werden.

L Und anfanglich so wdllen diese Motetten von solchen Canto-

ribus and Mnsicis geeungen werden, welche nioht weniger Verstand, als

mit einer guten Stimme begabt sind: derogestalt, dags die Eonst neben

Lieblichkeit der Stimmen geubt werde: und furnemblioh dieAccentus
mit Vernunft za fahren und dann die Italianische Modulos nicht allent-

halben, noch immerdar, sondern an seinem rechten Ort za gelegener

Zeit und Mais und Bescheidenheit za braachen, damit dieser Arbeit and

diesem Fleifs, so der Auctor hierinnen angewendet, nichts darzu oder

darvon gethan werde. Dann es werden oftmals Symphonisten gefonden,

welche aus Freigebigkeit der Natar ihr Stimmen miltigUcher mit bebender

und zitternder Stimm braucben, und an die Kegel der Music sich nicht

binden lassen wollen. Dahero dann erfolgt, dass dieselben Cantores

fast zu jeder Zeit die limites des Gesangs oder Music uberachreiten

und merken also solche Cantores und Sanger nicht, wie sehr ein solchee

singen den auditoribus missfalle, und furnemlich za Rom, da heut za

Tag (wann irgend ein ander Ort in Europa za finden) die Music mit

ihrer Fiirtrefflichkeit weit fiber alle andere Statte grunet und bluet

II. Dass der Organist die Partitur (NB. die Orgelstimme) sim-

pliciter hinweg schlage und sonderlich mit der linken Hand. Will er

aber einige Bewegung und Geschwindigkeit mit der rechten Hand ver-

richten, als nemblich liebliche Cadentias, oder sonst zierliche Clau-

sulen im schlagen uben, dass er es mit Bescheidenheit und Mafs ver-

richte, damit er des Sangers oder Sangeren (so ihrer mehr wares)

Stimmen dorch zu vielen und starken laut und klang der Orgelpfeiffen

nicht unterdrucke oder confundire.

III. So ist aach viel daran gelegen, dass der Organist erstlichen

das Buch, oder die Motetten, so er spielen wil, zuvor wol durchsehe.

Dann wo er den Stylum und die Weis und Gewohnheit dieser neuen

Invention recht innen werden and erlernen wird, kan er deato voll-

kommener seine Griff and Schlage off der Orgel za den Stimmen se-

commodiren und zusammen fugen.

IV. Soil der Organist uffmerken, dass er die Cadentias in seinem

Ort mache. Als zum Exempel: ist der Concentor oder der Sanger ein

Bassist, so soil er die Cadentias im Bass uff der Orgel auslassen. 1st

er ein Tenorist, im Tenor. Also aach in den andern Stimmen, sonsten

wird die Orgel gar unlieblich and ganz ungereumbt von den Stimmen

discrepiren, wenn der Discant seine Candenz verrichten, die Orgel

aber im Tenor seine Cadenz auslassen wolite, und also contra in den

andern.



JjuAo*. VitulaAuv, Optra, muUa. tacrtr***, ceHCtrta^m.-

Vtfn iblO.

Jfr. 11 . Vcc« sola, , CanttxS

M̂i|.M'- |-
|

ft
^ iinnrrtri p

\ Jjausut gcrurait* (nub T*At>ftruh*nJ.
ntc - no.

?*> J gns
jii>aJfJ

f
f.tCtEfJ l

rf |.| a |.JJIp-
r

> £
<9Jk - w _ ^ 4>i-l«r — nil Ll-tic ftrdimuiit

'' r i„ir rip- f
RS
£ £

ftMJ j l.i r f N' J J JljfjjiJl.ig

sg^g ^ ,1 |rf. j^
Pinr f j j% pk,,tf r,f. m
I*. ra-Ucihu* itv nudxo O-jVs y

j r
i f ^

i j ^
v f r.r i- ^ ff n

f
J-1

J-r'M
j
-1

k

$a4- blM^iincit^ OracutuK tto&tcu

y pi.-* ^ i p r i

JUvuCbfktfo (tuMuiLkqisJLUdt
t
S. 3ah*tj* J&. () .



J JJJIJM i "\9( o vr t

SiCi Humjuim COmJ^CL - 4+

f i

Un, I" 1 I'fl* \
I

Atrjw Mia .inn jjh-j,
!! -,.^

oCo-bU JUccuntlcii Sy~ *h,.

vJ\^\.ry\r\n f rli-Jj
f | rf

j

HffffrtK f
|

* |, |.fJI'|ff
(^^

- lakimuficaiitl rittn«2W* - n*' ^

bf j i* .j i
j j ^^

"^o"

CAtv - ti^m JDoMtt - *ti In, tir — t/L

se pgpg
jti.,1 .|.|;|f fli

>f
l.l.l|M.|i^

I'VfHf J I' I

j
J
J J 1 f Hi" rl'?

fontf! ItlJN I

•
|-V f fi^f
Hy«»««cjrf t*M^

^, 1 JjN jl.lj^S
^V3. J)u WuigrkoUn} lit Im Orijim^L 04445**&*&&*» .



3^s
jCr. W. AWH **»"• *o1* ****> fl***1 ** * Trom.k>v*i.

"i"M ' f \' '
''

If ''
' K.LJJ ^S

j((£.
C
RAf\*-*' „tl*rc9rm*-U"* Uuidd tu,a, y IouaJjl t**, LuxU'k*',

fri|.f i f |

ff p IP - |f n" f |f fJJI- ff

$**%+*. +-*—

i[.f\'
\

1tt |l' J f
|

j
|
Jf|, rjlJg^*-

3a«(u*i. tHwMlciU . (tnuuLiJt*fU. tmiX'Tiidt, r«r/«L«K^

mUJ.IH I 1 , 1 UNihf- l

-
JJ

^SkUSUaTL. TTpirUh^

»fr J J -J ^g ^^# #

3ch&um q<iM-Us

.

il

£ f"|0 - .£5E£fe3
J3« • i^->u. Jt.tf^-JA

rn^ir i' !
(> r i" i

r f M . I <>

*
,At.U «(*•/* y^ 3=B ^ ar 3

nJll.ljH Ijlflrn.l.ln ^
Ijj^Jl"' j

±
<?",! jl'" <Hn- * j I



|L^-« -aL|=-±j*|»M |ip
|

w
|.I P l ra

ut {•**"*

^t(tvu*U*)

,)
In "I" »

|

d" l|)ff||.f i- r I

3»=

s^ ^9=

fr t?

*
i^ nr j i

-M im*rE a=F

z.

r ifMflr Jfjf rr:H
#

iM^f K/^f r

COhXa ~ ~ rg
$

,i . \a.j ^ i .i
|

,y.,n'M
|

^[f
r

mJ i

C«Mito.

i'" l
.l i M

J
I M'h.fl' i i

y j |
| r |,i, iPgpp

^- #-
n,,

1 <u ju \
\i f^m



Itkbt. „

C*»tcL re
f o*« .ia M

h if i I rrt'J' n-1 J i

'jffi'-f f
^^g

- T# »j

^ ¥ £
»-^- ^
3i-

K"B"
S

*f f *fj* ||,D

3

—

3t ^
* O'a a

3i
"

|t.V" Ml
jH-u-u*-;*

m

II 5E§E

f"l»""l"'"l

Pg3f ^EF? rr

t
^

•

^ i| ^n i j i n - 'i tf 1"'% 1^

i| l i I i

'

r-'l'

1

'

I

1

' n-^S
£«*.-.<ifbu4tt U^£~ >***

,
<**"* r^***^*"

TTg—

|

ibr m :=z=^

te

;g i*j ni' j I

1

'1.1
'

1

1 Ij II



£
\
-u\*trh\

rt f ttlf I

1

IT If f J'H ii\'UV/lii

I' U • If
Si:

r I
'Mi'lr r rr.tif j l -Jjl- j

i
^-^

"f i' if ni r nuf jhujij i
i

^m o*y««4 ^3ff£r*i*€1*^

M -

3E

xc

I" <"

1 " 'K A

mr^ 32:

_ U - U - ^SP
P" f i

d J IIIT—IT err S
f c K r

i r
-

- j 4

m 3==

SUp 3 -4



Lodwrifto Viadanas Vonrede.
'

109

V. F&ngt der Concent von einer Fugen an, so soil die Orgel

nicht mit mehrern calculis (welche man Tactus oder Schl&ge nennet),

sondeni nor mit einem Schlag darunter gehen. Wann dann hemach
die andem Stimmen drein gehen, stehets dem Organisten frei, ob er

mit mehrern Pfeiffen darein schlagen will.

VI. Es sollen die Organisten dem Auctori nicht zum argen deu-

ten, dase er keine Tabalatur zu diesen Concentibas gemacht (NB. also

keine Partitar gegeben hat), und sollen wissen, dass er es nicht unter-

lassen wegen Muhe und Arbeit zn fliehen, sondern aas Bedenken, dass

viel Organisten seind, so die Partitar nicht gleich verstehen, welche

sie aus diesem gar leichtlich (wenn sie wollen) nehmen kdnnen.

VII. Wann man die Orgel volliglich mit alien tonis scfalagen musse,

mag man mit Handen and Fussen schlagen, aber ohne Znsatz anderer

Register. Dann der zarte und schwache tonus der Sanger wurde

sonsten durch den starken laut und klang der vielen gezogenen Re-

gistern der Orgel gar zu sehr uberfallen werden und dadurch die Orgel

mehr und starker gehort werden, als die Cantores. (NB. unter den „an-

deren Regietern" sind nur die Larmregister, wie Pauke, Glockenspiel etc.

zu verstehen.)

VIII. Der Auctor hat sich auch beflissen, die accidentia sonder-

lich uffzuzeichen, i\
jff

b in seiner eignen Sedibus. Derowegen soil

der Organist acht haben, damit er solche aus Unachtsamkeit nicht ftber-

sehe oder versetze.

NB. Diese jetztgesetzte accidentia sind in den ersten neun Bogen

dieses Generals Bass ubersehen und nicht an ihren eignen Stallen

und Sedibus gesetzt worden; derowegen der Organist acht zu haben,

dass er dieselbe Accidentia in ihre eigne Stalle und sedes verzeichne

und apiele.

12. Es ist auch keinem Organisten yerboten in der Partitur zwei

Quinten oder zwei Octaven zu gebrauchen, sondern soil nur yerhuten,

damit er nicht brauche was die Cantores in ihren Stimmen singen.

X. Welche diese Art dieser Music ohne Orgel oder Instrument

(welches man Manucordium nennet, NB. ein kleines Clavier) brauchen

wolte, der wurde allezeit die Ohren der umbstehenden aller lieblichen

Harmonie berauben und dardurch alsbald eine grolse dissonantiam

empfinden.

XI. Die Falseten (wie mans nennet) geben allezeit in dieser Ma-

nier einen lieblichen laut und Harmonie in die Orgel, dann die rechten

Discant, sowol weil die jungen Enaben im Gesang nicht so scharf

uffmerken, und dann sich der Lieblichkeit nicht so boch befleiisen,

and endlieh auch weil der Auctor der Distanz, welche die Harmoniam
desto anmutiger macht, wahr genommen. Doch ist kein Zweifel, dass

ein furtrefilicher Discant mit keinem worth zu vergleichen, und we-

niger gefunden wird dann ein schwarzer Schwan; doch werden sie bis-

weilen angetroffen.
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XII. Wann etliche wollten diese Gesange brauchen in gleichen

Stimmen, so soil der Organist nimmer die Orgel scharf schlagen and

wann die Cantores hoch singen, soil der Organist nimmer graviter

(tief) schlagen, dann ausser in den Cadentiis, und dieses soil geschehen

peroctavas, so wird die Melodey und Concent desto lieblicher and an-

genemer.

Zum letzten; Damit nicht jemands sage, diese Gesange and Con-

cent seien gar zu scbwer and muheselig, der soil wissen, dass der

Auctor diese Gesange and Concent allein geubten and erfahrnen Mu-

sicis furgeschrieben, welche die Music versteben and wol singen konnen,

and nicht anerfahrnen and angeabten Himplern und Stimplem, so da

obenhin singen, welche diesem Werk und angewenter Arbeit lieber

sollten abstehen and dessen sich entaufsern, dann dass sie sich des-

selbigen mit Unbescheidenheit unterfangen."

Diese Vonede ist in vielfacher Weise interessant und wirft em

klares Bild auf die damaligen Musikansichten and Masikzustande. Dass

es z. B. damals mit dem Wissen und Ednnen der Organisten so

8chlimm aussah, wird sicherlich uberraschen. Doch wir warden nor

die Halfte geben, wenn wir uns mit der Vorrede begnugten; am sie

ganz zu yerstehen und die neue Erfindung, wie es Viadana nennt,

wurdigen zu konnen, gehdren die Gesange selbst dazu, und wir theilen

daher in der Beilage zwei derselben mit, die allerdings gegen die

Werke des 16. Jahrhunderts eine wesentlich veranderte Physiognomie

haben und bereits die Fortschritte der Behandlung des Sologanges zei-

gen, die man durch die Erfindung der Oper gemacht und auf den

Eirchengesang ubertragen hat. Die ein- und zweistimmigen sind me-

lodisch und geschickt gemacht, doch treten Fullstimmen dazu, wie bei

dem zweiten der mitgetheilten Gesange, so zeigt sich die voile Un-

kenntniss der harmonischen Verhaltnisse und die Ungeschicklichkeit

selbst eiaen Grundbass nur annahrend selbststandig und wirkungsvoll

zu behandeln. Ich habe mit Absicht den zweiten Gesang gewahlt,

da gerade dies hier am Deutlichsten hervortritt.

Ein bisher noch nnbekauntes Autograph von
Joh. Seb. Bach.

Allen Klavierspielern von nur einiger Bedeutung wird die schone

Fantasie in Cmoll fur Klavier yon J. S. Bach bekannt sein. Dieselbe

erschien 1843 in der bekannten Bach-Ausgabe bei C. F. Peters in

Leipzig (Oeuvres complettes Liv. oder Cahier 9, Nr. 7). Nach der An-

gabe des Herausgebers F. C. Griepenkerl hatte man dazu die alte

Ausgabe im Bureau de Musique und eine, einige Abweichungen ent-

haltende Abschrift aus J. P. Kellner's Sammlung benutzt. Griepen-
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kerl wagte es nicht, die Zeit des Entstehens der Fantasie genau zu

bestimmen, doch glaubt er, dass sie schon 1725 da gewesen sei. Die-

selbe 9. Lieferung der Bach-Ausgabe bei Peters enthalt unter Nr. 18

eine unvollendete Fuge in Cmoll. Forkel in seinem Buche uber Joh.

Seb. Bach bemerkt uber die Fantasie und Fuge Folgendes: Die Fantasie

1st „wie ein Sonaten-AUegro in 2 Theile getheilt und muss in einerlei

Bewegung und Takt vorgetragen werden. Sonst ist sie vortrefflich. In

alteren Abschriften findet man eine Fuge angehangt, die aber dazu nicht

gehoren kann, auch nicht vollendet ist Dass aber wenigstens die ersten

30 Takte von Seb. Bach sind, kann nicht bezweifelt werden, denn sie

enthalten einen aufserst gewagten Yersuch : verminderte und vergrofserte

Intervalle nebst ihren Umkehrungen in einer dreistimmigen Harmonie

zu gebrauchen. So etwas hat auiser Bach nie Jemand gewagt Was
nach den ersten 30 Takten folgt, scheint von einer anderen Hand bei-

gefugt zu seb, denn es tragt kein Merkmal Sebastianischer Art an sich."

Nach der im Besitze ForkeTs befindlichen Handschrift nun ist in der

Peters'schen Ausgabe die Fuge abgedruckt. Griepenkerl sagt in

der dazu gehorigen Vorrede: „Wer nur den Bach'schen Antheil an

dieser Fuge spielen will, der wahle den S. 89 unten, mit einem Stern

bezeichneten, von Forkel hinzugefugten Schlusstakt. Wer das Ganze

spielen will, der schliefse mit den auch aus ForkeTs Handschrift ge-

nommenen anderthalb Takten, die S. 89 unten mit zwei Sternen be-

zelchnet stehen." Also auch Griepenkerl glaubte, dass der Fugen-

Torso nicht ganz von Bach herruhre.

Kurzlich nun ist die Musikaliensammlung Sr. Maj. des Eonigs Al-

bert von Sachsen in den Besitz des Autographs der Cmoll-Fantasie und

der leider unvollendeten Fuge gelangt Aus dem sehr schon erhaltenen

Autograph geht unanfechtbar hervor, dass eines Theils Fantasie und

Fuge zusammengehdren, und dass anderen Theils letztere, soweit sie bis

jetzt bekannt war (naturlich ohne die von Forkel hinzugefugten beiden

Schlussarten) durchaus die Arbeit Bach's ist Dieser alte Streit wird

also durch die Auffindung des Autographs erledigt. Letztere besteht

aus einem ebzelnen Blatt (Anfang) und einem Bogen, also 3 Blatt im

Ganzen. Die Fantasie enthalt 40, die Fuge 47 Takte. Hr. Prof. Dr. Spitta,

dem das Autograph zur Ansicht vorgelegen hat, schreibt mir, dass Bach
das Papier, worauf die Fantasie und Fuge stehen, im Jahre 1737 be-

nutzte, und dass auch ungefahr auf diese Zeit die groDsen ausgeschriebe-

nen Schriftzuge deuten. Ferner theilt er mit, dass die Handschrift keioe

bemerkenswerthen neuen Bedenken darbietet.

M. Furstenau.
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Mittheilungen.

* Die kgl. Bibliothek in Berlin besitzt ein Exemplar von Wollick's

Opus aureum von 1505. Hier stent auf dem weifsen Anh&ngeblatt

von alter Hand geschrieben: „Diefses soil der schwerste griff vff die

lautten sein, darinen die muschici (das „ch" ist verklext und daber

nicht genau zu bestimmen) straiten, nemlich Sebastianus finck

(das „in
a sehr unleserlich) und Arnoldus schlick: L c 4 kk."

* Italienische Tondichter von Palestrina bis auf die Gegenwait

Eine Reihe von Vortr&gen gehalten in den Jahren 1874 und 1875 von

Dr. Emil Naumann, kSnigl. Professor und Hofkircben-Musikdirektor.

Berlin, Verlag von Robert Oppenheim 1876. 8°. 570 pp. 8 Mk. Das

Buch ist mit Geschick und grui'ser Belesenheit geschrieben; wenn e$

aucb keine neuen Forschungen bringt, so ist das bisher Bekannte in

gelalliger und geistreicher Form mitgetheilt und selbst der strenge Ge-

lehrte wird es mit Wohlgefallen lesen.

* Musikalisches und Pers6nliches von Ferdinand Hiller. Leipzig,

Druck und Verlag von Breitkopf und H&rtel 1876. kl. 8° VIII u. 288 pp.

Anregend und liebenswurdig geschrieben, wenn auch ohne Tiefe. Man

findet Artikel fiber Carissimi's Oratorien, Gevaert's Buche fiber die

griechische Musik, Ponl's Biographie fiber Haydn; ferner fiber Pergo-

lese, H&ndel, Mozart, Mendelsfohn u. a.

* Im Verlage von Leuckart (C. Sander) in Leipzig ist erschienen:

Friedrich Chrysander in seinen Clavierauszugen zur deutschen

Handel- Ausgabe beleuchtet von Julius Schaffer. 8°. 43 S., und ist

dies ein Separatabzug des in der „AUgemeinen deutschen Musikzeitung*

(Berlin, Luckhardt) bereits veroffentlichten Artikels.

* Der bereits in Nr. 4 angezeigte Band 17 der Musica sacra von

Frz. Commer herausgegeben, ist jetzt erschienen und kann durch die

Redaktion for 9 Mk. bezogen werden. Ladenpreis 15 Mk.
* Durch Leo Liepmannssohn in Berlin ist zu beziehen:

Biblioth&que musicale du Theatre de l'op&a. Catalogue historique,

chronologique et anecdotique, public sous les auspices du minist&re

de Finstruction publique et des beaux-arts et r&ug£ par Theodore
de Laj arte, biblioth^caire attache aux archives de Top^ra. Imprint

par D. Jouaust sur beau papier v£lin, ct public en huit fascicules

grand in-8. Avec portraits grav£ a Feau- forte par Le Rat Das

Werk erscheint in 8 Lieferungen und umfasst die Zeit von 1(171 bk

1876. Preis der Lieferung 5 M. Die 1. Lieferung ist bereits er-

schienen. Exemplare auf hollandischem Papier 7 M. und Papier

Whatman 10 M. Prospecte stehen durch obige Buchhandlung gratis

zu Gebote.

* Hierbei 2 Beilagen: 1. Ein halber Bogen Musik von Viadana.

2. Fortsetzung zum deutschen Liede.

Yerantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S.W., Koniggr&tzeretnsse 111.

Draok tod Oebr. linger (Th. Grimm) in Berlin, 8eh6nebergerttr. 17a,



fur

MUSIK-GESCHICHTE
herausgegeben

von

der Gesellschaft fto MusiMorschung.

Vlll.Jabrgaag

1876.

Pre is dea Jahrgangea 9 Mk. Monatlich erscbeint eine
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jede Buch- & Mnaikbandlang entgegen.

No. 10.

Znr Geschichte des Orgelbaaes
von M. Furtenau.

Das „Archiv for die Sachsische Geschichte" enthalt im 11. Bande

(Leipzig 1873, S. 210) eine interessante Notiz fiber zwei Originalurkunden

des E. Hauptstaatsarchives zu Dresden. Als einen fruhesten Beitrag

zor Geschichte des Orgelbaues theile ich beide Schriftstucke wSrtlich mit

und bemerke vorher nur noch Folgendes. Die erste Urkunde enthalt

einen Vertrag vom Jahre 1499, ohne Angabe des Tages der Ausstellung,

nach welchem der Franziskaner Johannes yon dem Berge dem Prior and

Convent des Augastinerklosters zu Salza (Langensalza) eine Orgel zu

baaen verspricht in der Grofse, wie die im Barfufserkloster zu Mubl-

hausen befindliche sei. Fur diesen Orgelbau wurden dem Bruder Johannes

100 Khein. Gulden, d. i. ungef&hr 180 Rthlr , eine fur damalige Zeit

nicht unbetrachtliche Summe, bewilligi Die Sufsere Gestalt des Werkes
sollte der Orgel zu Blankenhain gleich sein, nur mit dem Unterschiede,

class „Laubwerchu werden solle, was bei dieser „Mayswerka sei*).

In der Mitte des nachsten Jahres war die neue Orgel fertig, deun

in der zweiten Urkunde vom 15. August 1500 quittirt Bruder Johannes

den Augustinern zu Langensalza uber 50 Rheinische Gulden, die noch

hinterstellig waren „von einem Orgelwerk von ihm gemacht."

1499.

Ich Bruder Johannes de Berge ordini's sancti Francisci bekennen

offenlichenn vor alleman, die dissen brieff sehenn, horenn oder lesenn wie

daz ich den geystlichenn vettern vnnd Brudern Cristiano Martini der

keyligenn schrifft lessemeyster priori des cloesters zcu Salcza ordinfs der

•) Unter Lanbwerk versteht man Verzierungen in Quirlandenform von durch-

brochener Arbeit, unter Maifswerk ahnliche, jedoch nicht dnrchbrochene Verzierungen.

MonaUn. f. Moaikgesoh. Jahrg. VIII. Nr. 10. \Q
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Eynsiddeler Bruder sancti Augustini Andree de Ylman vnderpriori,

Heinrico Becherer procuratori vnd darnoch der ganczenn samnung Eyn

werck jn der groefs des wercks zu Mulhusenn in dem Cloester der

Barfussenn zu Machenn zugesaget habe, Sunndernn daz werck sail mit

solichenn stymenn syn, daz heubtwerck vor sich ayn styme, sundern

dry abezoge in daz pedail. Item eyn postiff zurucke auch mit dryen

registernn Mit eyner eygen ladenn vnnd Claaern. Eyn groesse flewten,

zum ander eyn cleyn fleiiten, 3° eyn gut zymbale. Item eyn Zinckenn

vff eyner besundern ladenn Mit eynem sundernn Clauier Ac. Dar czu

sail ich alle dingk dar czu schickenn waz Noyt ist vnnd usrichtenn

aufsgeschlossenen daz leder zcu derm Belgenn waz daleders zu kommet

vnnd daz smer vnnd eyn lutternn zcentener zcyn vnnd kolen furungh zcu

smelczenn, waz da furungh zu horet vnnd daz allde wercke. Da vou

vnnd vber daz solenn wyr die geystlichenn vetter vnnd Bruder des

cloesters vorgenante gebenn hundert rynsser guldenn: vnnd waz zu

Blanckenhayn mayswerck ane deme werck ist, daz sal hy vor lauwbwerck

gemacht werdenn vor den pyffenn vnnd obenn deme werck sal daz werk

formyrt syn als daz werck zu Blanckenhayn mit den Cronen vnd disser

verdraicht habenn wyr vff beyde party zwo vsgesnytenn zcydelnn jn

glychem luth lassen begriffenn die vfseynander gsnydenn synt Noch

denn Buchstabenn abed jglychen jo eyne eyner hantschrifft zu eyner

warer sicherheyt gebenn anno domini M°CCCOXCIX.

a. c.

15. August 1500.

Ich Bruder Johannes vonn dem Berghe des Barfussenn ordinfs

sancti francisci Bekennenn mit disser vffinde quietancienn vor yeder-

mann der sie sehet, horeth oder leset daz myr dye geystlichenn vetter

vnnd bruder des cloesters zcu Salcz ordinfs der eynsiddeler bruder

Sancti Augustini gutlichenn fruntlichenn vberbezalt habenn funffczigk

guldenn dye noch hinderstelligk wornn vonn eynem orgel werck inn

vonn myr gemacht vnnd sage sye In crafft disser vffinde quietancienn

loefs quith vnd ledigk vonn disser vnnd ander schult vnnd sicher vonn

aller Insprochungh forderungh vnnd Maniingh: vnnd zcu eyner befesti-

gungh disser vffinde quietancienn haldungh vnnd gezugnifs aller vorge-

schrebener rede hab ich Bruder Johannes vom Berghe als obenn Berurth

myn sunderlich Sygill wissiglichen thun druckenn vndenn ane disse

vffinde quietancie gegebenn Noch christi vnnsers herrn geburth Tausent

funffhundert In die assumpcionis beate marie perpetue virginis.
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Naehtrag zu Alexander Utenthal oder Utendal.

Mitgetheilt von O. Kade.

In Nummer 7, des laufenden Jahrganges 1876 der Monatshefte,

Seite 59 und Fortseteung, werden bei Besprechung des Baches Vander

Straeten's: la Musique aux Pays-Bas avant le XIX. si&cle die Lebens-

umstande des Tonsetzers Alexander Utenthal's erwahnt Es wird dabei

die Vermuthung ausgesprochen , dass der Kapellmeistertitel ihm

wobl schwerlich beigelegt werden konne, da er selbst sioh sowohl in

Briefen als auch in Druckerzeugnissen meist ein Musi k us des Erz-

herzogs Ferdinand von Oesterreich nenne. Auch babe er sich als Nieder-

lander von Geburt in seiner Kprrespondenz nur der franzosischen Spracbe

bedient. Beide Angaben bedurfen einer Berichtigung. Utenthal (—oder

wie er sich wahrscheinlich richtiger U-fcendal schreibt —) hat allerdingd

die eigentliche Kapellmeisterstelle bei dem genannten Erzherzoge and

Grafen von Tirol nicht bekleidet. Wohl aber besafs er wenigstens im

Jahre 1580 den Rang eines „Vicekapellmeisters" bei der erzher-

zoglichen Kapelle in Innsbruck. Auch bediente er sich bei amtlichen
Schreiben wenigstens nicht der franzosischen, sondern der deut-

schen Sprache. Beides kann folgendes Schreiben von Utendal be-

zeugen, das ich in dem konigl. sachsischen Staatsarchive fand. Dasselbe

stammt aus dem Jahre 1580, in welchem nach dem Ableben des sach-

sischen Kapellmeisters Antonius Scandellus am 18. Januar genannten

Jahres, Unterhandlungen mit mehreren bedeutenden Eunstlern, wie Orlando

Lasso*), Jacob Regnard und Anderen^ wegen Wiederbesetzung der

Stelle angeknupft worden waren. Nachdem Lasso und Regnard ablehnend

geantwortet hatten, wandte man sieh dann auch an Alexander Utendal,

dessen Antwort auf diese Berofung in folgendem Schreiben zu ersehen ist.

Durchleuchtigster Hochgeborner (Jnadigster Churfurst und Herr!

Ew. Churf. Gnaden seindt meine unterthanigste Dienste mit h6chstem

Gehorsam jeder Zeit zuvorn. Ew. Churf. Gn. genaigten hocbst furst-

lichen Willen und Mainung wegen der jetzt allda vacirenden Capell-

meisterambt, dazu ich mich denn ganz unwurdig thun bekennen, hab ich

von Ew. Churf. Gn. Capellsangern Michael Kramero, meinem alten

Bekannten unterthanigst vernommen. Fiige darauf Ew. Churf. Gnaden

hiermit unterthanigst zu wissen, dass lhre furstliche Durchlaucbt, mein

gnfidigster Herr neulicher Zeit, aulser Deroselben Land verreil'set, und

kurz vor Derselben verruekhen**), die Capellknaben mir in die Eost und

Disciplin gnadigst bevohlen, mich auch aufs newe mit alien gnaden ver-

sehen und gnadigst bedacht. Dieweil dann, gnadigster Churfurst und

Herr, ich jetzmals meinen Dienst ohne sonder Ungnad Ihrer furstlichen

*) Die hierauf bexuglichen Schreiben sind von Purstenau schon veroffentlicht worden.

**) d. h. eine hoiiere Stellung' gegeben, im Amt vorgerfickt.

ur
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Durchlaucht, aus ermeldten Ursachen nicht soil aufsagen, auch von

Jugend auf dem Hause Oestreich gedienet, und derwegen ich denn

meine jahrliche Provision hab zu empfangen, und solche auch noch zu kunf-

tiger Zeit zu erwarten habe, Also thue ich mich gegen Ew. Churf. Gn.

der angebotenen Gnade und furstlichen geneigten Gemuths gegen mich

Unwurdigen unterthanigst bedancken, hochst unterthanigsten Fleifses

bittend, Ew. Churf. Gn. wolle mich in gnadigster Erwagung oberzahlter

Ursachen hiermit gnadigst excursirt und entschuldigt haben und mein

gnadigster Herr sein und bleiben. Ich will auch der furstlichen ange-

tragenen Ehre und Gnade der Zeit meines Lebens in kein Yergessen

stellen, sondern dieselbe rhumen und mit danckbaren Gemiithe unter-

thanigst erkennen. Ich schicke auch Ew. Churf. Gn. zu schuldiger

Dankbarkeit durch Deroselben Kapellsangern Michael Kramer ein paar

Motetten oder drey, die ich kurzlich componirt, debmuthigst bittend,

Ew. Churf. Gn. wolle die von mir gnadigst annehmen und singen

lassen. Da ich auch wufste, dass Ew. Churf. Gn. an denen ein gnadiges

Wohlgefallen batten, wollt ich derselben mit der zeit noch mehr unter-

thanigst zukommen lassen. Thue mich hiermit in hdchstem Gehorsam

Ew. Churf. Gn. unterthanigst befehlen.

Datum Insprugk, den 15. Juli anno 1580.

Ew. Churf. Gn.

Unterthanigster Gehorsamer Diener

Alexander Utendal,

Furstlich Durchlaucht Erzherzog Ferdinand

zu Oestreich Yicekapellmeister.

Ansziige aus alten Registern

(Fortsetzung yon Seite 75).

Taschenbuch fur die vaterlandische Geschichte. Von Hormayr,

spater Rudhart. 40. Jahrg. 1852— 1853. Munchen, Georg Franz. Ueber

Orl. di Lasso von K. A. Mufiat p. 244—292. Seite 273 ff. findet man
Auszuge aus den Hofkammer Rechnungen von 1558 u. £

unter Herzog Albrecht V. von Bayern.

1. 1558. Bezalt dem Capellmaister (Ludwig Daser) darumben er

den vier niederlandischen Enaben, als mein genediger Furst und Hen-

die Cantorei auf den Reichstag gen Regensburg genomen, allerlei Not-

turft, inhalt Registers, kauf 15 fl. 2 /?. 13 dl. 1 hi. 2. 10. Juli. Bezalt

Wolffen Fabricius Orglmacher von der Niderlendischen Orgl, so Herr

Hanns Jacob Fugkher meinem genedigen Fursten und Herren aus

dem Niderlandt bringen lassen, von neuem widerumb ze stimmen und

ze richten 200 fl. 3. Christiano Nieuvuardo, Niederlander, Altisteu,

Gnadengelt 6 fl. 6 /?. 4. Ludwig Daser, Capellmaister, urn allerlei Not-

turft fur die niederlandischen Knaben 14 fl. 3 §. 1 dl.
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5. 1 560. Bezalt dem Orlando fur ainen Enaben so aufm Zingkhen-

Plasen gelernt 30 fl.

Personal- und Besoldungs-Status der Hofkapelle
Herzogs Albrechts V. vom Jahre 1558.

6. Ludwig Taser, Capellmaister ist bezahlt for Besoldung und Lie-

ferang 150 fl. Mer far 12 Enaben, for ainen das Jar 25 fl. and fur

Holz gelt 12 fl. thut in allem 462 fl. 7. Andre Zanier 100 fl. 8. Peter

Steidel 100 fl. 9. Anthoni Wennger 85 fl. 10. Lienhart Bueler 90 fl.

11. Lamprecht Bamhauer 50 fl. 12. Wolf Hag, Bassist 75 fl. 13, Sig-

mund Ehrad, Enaben Preceptor 66 fl. 14. Heinrich Schwenninger
100 fl. 15. Hans Mayr 75 fl. 16. Wolf Taser 35 fl. 17. Wolf H5ld
20 fl. 18. Caspar Ehemnater (ist bezalt Quottember Reminiscere,

Pfingsten und Michaelis jede 25 fl. thut mit sambt 30 fl. — so im unser

genediger Furst und Herr an furgeliehenen 50 fl. nachgelassen) 105 fl.

19. Gallus Rueff 40 fl. 20. Hans Schechinger der Elter 170 fl.

21. Lienhart Reickhenstorffer 100 fl. 22. Franz Reiff 100 fl.

23. Caspar Ehumer 100 fl. 24. Hans Widmann, Zinkhen - Blaser,

100 fl. 25. Hans Schweizer, Pusauner 100 fl. 26. Hans Schechin-
chinger der Junger 132 fl. 27. Panthaleon Riemer 20 A. 28. Jacob

Rhuelmair 135 fl. 29. Orlando de Lassus 200 fl. 30. Frantz

Pressaner, Bassist 162 fl. 31. Frantz von Wickh 100 fl. 32. Vale-

rianus de Aschpra 135 fl. 33. Christianas Nieuvuerdo (ist bezahlt

Quottember Michaelis und Weihnachten) 50 fl. 34. Frantz Flori,

Bassist, 162 fl. 35. Hanns Teufel 100 fl. 36. Gilles von Ellekham,
Organist, 60 fl. 4 £2 dl. 1 hi. 37. Niclas Busi, Altist, 100 fl. 38. Cor-

nelius Burgo 135 fl. 39. Johan. Freithof (Quottember Michaeli und

Weihnachten 35 fl. 40. Lienhart Chramer, Callcant 18 fl.

Personal- und Besoldungs-Status der Hofkapelle
bei deren Reduction im Jahre 1592.

Mit der Clerisey, Musicis und Trumettern soil es also gehalten

werden:

Clerisey

Singer
41. Orlando fur alles, dabei das Ehlaidt, und was Ime sonst neu-

lich daufsen angeschafft, 800 A.

Vier Passisten.

42. Hanns Vischer fur alls und ab 450 fl. 43. Jacomo (vielL

Carlo) fGr Ehlaidt und Solt 220 fl. 44. Christianus fur alles 210 fl.

45. Jonas (viell. Bassanius) fur alles 200 fl.

Vier Tenoristen.

46. Fossa mit dem Ehlaidt und was angeschafft 500 fl. 47. Wolf
Schonsleder fur alles und das Ehlaidt 335 fl. 48. Don Sebastian
far Solt und Ehlaidt 340 fl. 49. Ferdinand Lasso fur alles, 240 fl.
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Vier Altisten.

50. Horatio sambt dem Ehlaidt 340 fl. 51. Hainrich fur alles

340 fl. 52. Gale no fur alles H05 fl (1st hernach vermdg einer Signa-

tur so bey der Zalstuben mit 350 fl. angeschafft worden.)

53. Khlain Casparie for alles 200 fl.

Vier Discantisten.

Sp&nisch Munch fur alles 200 fl. 54 Gabriel fur alles 250 fl.

55. Peter Anthoni fur alles sambt dem Tisch zu Hof 400 fl. 56. Julio

Geigle (Giulio Gigli) fur alles 400 fl.

Sechs Cantorei Knaben, fur einen 40 fl. in die Cost, trifffc: 240 fl.

Jeder zway Sumer- und Winter-Khlaider zu 52 fl. thuet 312 fl.

Ir Preceptor fur alles 300 fl.

Ehumen weckh von der Cantorey nachfolgende sechs Singer, dabei

erspart:

57. Georg Gaglmair 140 fl. 58. Sebastian Pica 220 fl. 59. 'Joa-

chim Freithof 120 fl. 60.* Caspar Pichler 90 fl. 61. Octavian

170 fl. 62. Hans Jele 170 fl. und 3 Cantorei Khnaben 276 fl., erspart

1 186 fl. (* diesen Zwaien wirt mussen ein Provision geben werden.)

63. Rudolf, Organist, fur alles 240 fl.

Eammermusici.
64. Anthoni Morari fur alles 662 fl. 65. Horatio Sega fur alles

300 fl. 66. Conradt Pichler fur alles 200 fl.

Thrumetter und Instrumentisten.

67. Caspar Bindinello sambt dem angeschafften 350 fl. 68. Plaolts

200 fl. 69. Pattort 200 11. 70. Phileno 452 fl. 71. Hanns Hafs 200 fl.

72. Zacharias 200 fl. 73 Turner- 200 fl. 74. Caspar Lederer 200 fl.

75. Hanns Geiger 200 fl. 76. Jacob von Burckhausen 200 fl. 77. Bern-

hard Sax 200 fl. 78. Alt Phileno 200 fl.

Drei Lern-Jungen 180 fl. Hofpauckher 200 fl. Khlaidung dieser

16 Personen 650 fl. Ehumen weckh 6 Personen, erspart 650 fl.

Ein Verzeichniss der spateren Zeit, 1654— 1787, giebt Fr. M. Rud-

hart, Gesch. der Oper am Hofe zu Munchen. 1. Thl Freising 1865

Frz. Datterer. Beilage II. p. 185 u. f.

Sixt Dietrich in Wittenberg.
In den „Schriften des Vereins fur Geschichte des Bodensees and

seiner Umgebung", (Lindau bei Stettner) befindet sich unter dem Titel:

„Wittenberger Studenten aus dem Bodensee-Gebiet, 1502—1544", ein

Auszug aus dem von Forstemann herausgegebenen Album academiae

Vitebergensis (Lipsiae 1841), und unter den auigefuhrten Namen steht:

„1540. Sixtus Dietrich Musicus Constanciensis gratis. 21. Dec"
Analog anderen Eintragungen ist zu gratis zu erganzen: intitulatus est

Was wird Sixt, der damals schon 45—50 Jahre alt gewesen sein
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muss, nach Wittenberg getrieben haben? Yielleicfat das Studium der

„Musica speculativa", die er noch 1535 fest zu studiren sich vornahm?

(Nach seinen Briefen an Amerbach wollte er dies zuerst bei Gryneus
in Basel thnn, spater aber ist hievon keine Erwahnung mehr)*). Oder

veranlasste ihn nur die Herausgabe seiner Werke diese Reise zu unter-

nehmen, ohne dass er wirklich an der Universitat den Studien oblag?

In diesem Falle ware seine Immatrikulation (gratis!) vielleicht eine Art

Ehrenerweisung. Im Jahr 1541, also wahrscheinlich noch wahrend

seines Anfenthaltes in Wittenberg, erschien daselbst bekanntlich bei

Georg Rhau sein Werk: Novum ac insigne opus musicum triginta sex

Antiphonarum (quatuor vocum) dedicatum celeberrimae Ecclesiae ac

Scholae Vitebergensi. (Siehe Publikation B.1V, in 8° p. 55.)

Ad. Frolich.

Giulio Abondante's Lautenbttcher.

Vergeblich wird man obigen Namen in den biographischen Musik-

lexica suchen. Ich wurde erst durch Ambros Geschichte der Musik

(III, 581) auf ihn aufmerksam und zwar bei einer Gelegenheit, wo der

gelehrte und geistreiche Ambros**) seine Mitmenschen wieder recht irre

fuhrt und durch falsche Angaben ihnen Zeit und Geld raubt Er schreibt

namlich: ^Funfstimmige Madrigale Leonhard Barry's druckte 1541

Hieronymus Scotto unter dem Titel ,Le dotte et excellente (sic ?) com-

positioni de madrigali a 5 voci da diversi perfettissimi musici fatte, cioe

di Adriano Willar (sic?) et di Leonardo Barre (sic?) suo discipulo.'

Auch in der 1541 gedruckten Sammlung Ant. Gardane's ,Le dotte et

eccellentissime (sic?) Compositioni di Verdelot a 5 voci et da diversi

perfettissimi Musici fatte' enthalt (sic?) Stucke unseres Meisters; 1548

arrangirte sie Giulio Abbondante genannt il Pestrino fur die Laute,

sie vrurden in dieser Redaction bei Scotto gedruckt." Bei der Fertig-

stellung meiner Bibliographie der Sammelwerke des 16. und 17. Jahr-

hunderts, die soeben die. Presse verlasst, prufte ich nochmals alle ein-

schlagigen Werke und ich kann wohl sagen, dass mioh obige Notiz viel

Zeit gekostet hat, ehe ich das Wahre vom Irrthumlichen schied. Das
erst genannte Werk erschien namlich 1540 statt 1541, und das zweite

von lf)4I ist ein Nachdruck des Ersteren mit Ausnahme von zwei Ge-
sangen. In beiden Drucken befinden sich nur 4 Madrigale Barre's (der

sich auch Leonardus Barrae und Leonardo Barri in ein und dem-

selben Werke zeichnet). Der nun folgende Satz im Ambros „1548

arrangirte sie Giulio Abbondante" (siehe oben) fur Laute, kann doch

nur so verstanden werden, dass Abondante die ganze Sammlung von

*) Siehe Monatsh. Jahrg. VII. p. 127, Absatz 2 und Seite 192.

"*) Wir hoffen in einem der n&chsten Hefte Naheres aber Ambros* Leben mit-

theilen zu konnen.
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1540 and 1541 fur Laate arrangirte, denn die vier Madrigale von Barre

geben doch keine Sammlung ab, dies ist aber nicht der Fall, and weder

die eine noch die andere Auffassang kommt der Wirklichkeit nahe, denn

Abondante entlehnte obiger Sammlung nor zwei Ges&nge, n&mlich die

erste Nummer: Qual dolcezza giamai von „Adriano uilaert" und Blatt4

(die 4. Nr.): Se Falto duol m'ancide von „M. Leonardo Barre". Die

Lautenbucher von Abondante befinden sich auf der k. k. Hofbibliothek

in Wien und Herr Dr. Faust Pachler hatte die Giite auf meine Bitte

eine genaue Beschreibung der drei dort befindlichen Bucher abzufasseo,

die icb hier meinem Versprechen gem&l's, was ich in meiner Biblio-

graphie gebe, mittheile. Leider fehlt obiger Bibliothek Buck 3 und 4

und liegt zwischen'der Herausgabe des ersten und letzten Bandes eine

Zeit von netto 50 Jahren, so dass man nicht irre gehen wird, wenn

man das letzte (funfte) Buch einem anderen Abondante zuschreibt, der

sich hier sowohl im Namen selbst von ersterem unterscheidet, denn er

nennt sich Abundante, als auch seinem Namen noch den Zusatzbei-

fugt „detto dal Pestrino". Auch hierin ist Ambros nicht genau,

denn im 2. Buche von 1548, worauf sich Ambros nur bezieht und den

Titel als Anmerkung Seite 582 mittheilt, giebt sich Abondante weder

auf dem Titel noch bei der Unterzeichnung der Dedication obigen Bei-

namen, auch schreibt er sich nirgends Abbondante wie Ambros sagt,

sondern stets nur Abondante und spater Abundante. Der Titel und

Inhalt der drei Bucher lautet:

INTABOLATVRA
|
DI IVLIO ABONDANTE

|
sopra el lavto

DE OGNI SORTE DE BALLI
|
NOVAMENTE STAMPATI ET POSTI IN LVCE

|

libro primo | intabolatvra (Druckerzeichen) DE LAVTO
||
IN VE-

NETIA Aprelso di
|
Antonio Gardane. | MDXXXVI. |

CON GRA-
TIA ET PRTVILEGIO

|

1 vol. in kl. quer 4°, sign, A—E je 4 B1L; o. Dedic. „Tavola delli

Balli Nuinero 32a letzte Seite: Pals' e mezo primo 1 (nftmlich Nr.) |
Ve-

netiana gagliarda 2 | El traditor gagliarda 3 | La meza nottc 4
|
El del

turchin 5 |
L'herba fresca prima 6 | El pouerin 7 | Pal's'e mezo se-

condo 8 |
La traditora 9 | El picardo gagliarda 10 | Pals' e mezo terzo

11
| La pouerina 12 | La characofsa 13 | El dodesco gagliarda 14 |

Bel

fior gagliarda 15 | La fornerina gagliarda 16 | La inspirita gagl. 17 |
La

comadrina gagl. 18
|
Zorzi gagl. 19

|
Quadrelin gagl. 20

| La gasparina

gagl. 21
|
El burato gagl. 22

|
La canella gagl. 23

|
Cornetto gagl 24

1

Tute parti cor mio caro 25 | La ben contenta, Pauana 26 |
Lherba

frelca seconds 27
|
La ferareJa 28

| Pafs
f

e mezo quarto 29 |
Gagliarda

del dito pafs" e mezo 30 | La diiperata 31 | Le forze di ercole Pauana 32
|

Das nun folgende Buch ist das von Ambros citirte:

INTABOLATVRA
|
DI LAVTTO LIBRO SECONDO. |

Madri-

gali a cinque & a quattro.
|
Canzoni Francele a cinque & a quattro|

Motteti a cinque & a quattro, | Recercari di fantafia. | Napolitane a quattro
|
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Intabulati & accomodati per ibnar di Lantto per lo Excellentiisimo M.
|

I alio abondante.
|
Nouamente polte in luce, & per

|
lui medemo(?)

corretti.
||
la Venetia appreflo Hieronimo Scotto. | M.D.XLVIIL

|

1 vol. in kl. quer 4°, sigD. + 1—4, A—G 1—4. Dedic. Al nobile

et generoso S. Aleilandro Ramuino . . . Gian Antonio Genoveie etc. Vi-

negia alii XXV. di lettembre, unterz. von Julio Abondante. Index feblt.

Inhalt nach der Reihe lautet: r ii Qual dolcezza giamai m. Adriano
uilaert.

|
Amor che vedi ogni pensiero aperto m. cipriano rore.

|

A ii Sec. parte Ben neggio di lontano.
|
La pastorella mia che m'ina-

mora. Pre Nicola Vicentino | Se Talto duolm'ancide; M. Leonardo
Bar re. | Nan folgen 11 Nrn. ohne Autor. E ii Cantantibus organis A^.

Cipriano Rorre. | Sec. parte biduanis ac triduanis.
| Pater noster de

M. Adriano. | Fantasia di Julio abondante. | Folgen nach 4 Fan-

tasien yon demselben und darauf 4 Gesange o. Autoren, Bog. G 4 heil'st

der letzte : Madonna io non so perche lo fai.

Das 3. und 4. Buch fehlt. Das 5. Buch tragt den Titel:

D qvinto li]bro
|
de tabolatvra da livto | de M. Givlio Abvndante,

|

detto dal Pestrino
j
(bis bierher in Versalien.) Nella qual ii conticne

Fantalie diuerJ'e, Pais e mezi & Padoane,
| Nouamente Compolte & date

in luce. | Druckerzeichen.
j|
In Venetia Apprefso Angelo Gardano.

|

M.D.LXXXVII.
|

1 vol. in kl. quer 4°, sign. A- H je 4B11. Dedic. II Signor Scipion

Ziliolo Fu del Signor Alessandro. Unterzeichnet: Giuho Abondante

detto dal Peitrino. Index, am Ende, weist von 1—16 ebensoviel Fantasien

auf, dann 3 Pals
1

e mezi, 2 Gagliarden, 12 Padoanen und 1 Berga-

masca, sammtlich mit „Abundante detto dal Peltrino" gez., auch nur mit

„Giulio del Peitrino."

Einzig bekanntes Exemplar besitzt die k. k. Hofbibliothek in Wien.

R. E.

Musiknoten anf Kupferstichen.

Von Th. Bdtteher

Die niederlandische Malerschule hat uns eine Reihe von trefflichen

Bildern hinterlassen, welche uns eine, wie es scheint, dem 16. Jahrh.

ganz eigenthumliche Yerbindung der beiden Kunste, Musik und Malerei

zur Anschauung bringen. So hat z. B. der Maler Marten de Vos, ge-

boren zu Antwerpen im Jahr 1531 (1520,1524), gestorben 1603 oder

1604, einer der fruchtbarsten Meister jener Schule, theils in

Oel, theils in Ereidezeichnung eine Menge Allegorien, Altar- und

Heiligenbilder geliefert, nach denen dann die Sadlers, Gollaert, Goltzius

und Andere, viele (wohl fiber 600) Kupferstiche verfertigt haben. Es
scheint, dass sowohl bei Vos, wie auch noch bei einigen anderen nieder-
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landischen Malern jener Zeit, wo bekanntlich neben der Malerei anch

die Musik auf sehr hoher Stufe stand, eine besondere Neigung vorhan-

den gewesen sei, einzelne Hirer Arbeiten durch Heranziehung der musi-

kalischen Kunst zu verschSnern, indem sie kleinere aber vollstandig in

Stimmen ausgeschriehene Gesange yon damals beruhmten Komponisten

mit der dargestellten Situation verflochten und in passender Weise auf

den Bildern selbst anbracbten, was dann bei einigen Stechern jener Zeit,

unter denen vorzugsweise Johann Sadler (od. Sadeler) zu nennen, solchen

Anklang gefunden hat, dass sie solche ztir Musik in Beziehung stehende

Bilder durch den Stich vervielfaltigten. Die Vorliebe einzelner

$jipferstecher fur solche Bilder geht zur Genuge aus der relativ groJ'sen

Anzahl der Letzteren hervor. Ich bin nun zwar nicht im Stande, hier-

uber eine lange Liste mitzutheilen, — aber ich kann doch einige recht

merkwtirdige Stiche zur Illustration des Gesagten erwahnen, und mochte

das musikgeschichtliche Interesse auf diese Blatter lenken, welche wegen

ihrer Seltenheit sich der Aufmerksamkeit der meisten Musikfreunde bis-

lang haben entziehen kdnnen.

Wie scharf und genau der Kupferstich die Musiknoten auf jenen

Blattern wiedergiebt, wird man bemessen kdnnen, wenn ich bemerke,

dass der Raum von etwa 40 Qu.-Centim. (c. 8 auf 5), also ungefahr

der Flachenraum einer schwedischen Zundholzschachtel oder einer klemen

Tabacksdose vollstandig genugt, ein Gesangstuck von vielleicht 60 Noten

pro Stimme in alien vier, resp. funf Stimmen nebst Text, klar und deut-

lich dem Auge darzustellen. Es mag das wohl mit der kleinste Noten-

druck sein, den es giebt.

Es liegen nun vor mir:

1.) Sechs Musen, Titelblatt und Chorus Musarum, acht Octav-Blatt-

chen (drei Blatt Musen fehlen leider). Hier musicirt Alles. jedes Blatt

bringt eine Auswahl damaliger Instrumente, darunter Cello, Viola, Harfe,

Flote, Zinke, Laute; neben der Orgel steht ein Spinett, beide von nur

zwei Octaven Umfang, die Tasten der Grgel sind doppelt so breit, wie

die des Spinetts ; Notenhefte liegen zum Musiciren auf der Orgel, andere

auf dem Ful'sboden; auf mehreren Blattern befinden sich sauber ge-

stochene Noten, Anfange von vier- oder sechsstimm. Gesangen von Ad.

Gumpelzhaimer auf^Texte wie: Canite Musae Altissimo, Jubilate

Deo, Laudate Deum in lanct. ejus, Gloria in excelsis Deo, etc. Was

das ganze kleine Kupferstichwerkchen (L. Kilian ihv., M. Kilian sculp,

et exc.) bedeutet, sagt das Titelblatt mit folgenden Worten:

MUSAE IX. | VIRO NOB. ET CL. | DN. PHILIP. HAIN-

HOFERO I CIVI AUG. VIND.
|
ELEG. ET SUBTIL. ART.

j
AESTBI

ET PATR. EXIA1.
|
DN. PLUR COL i OFFIC. ET OBSERV. E.

D D D.
|
A

i
WOLFGANGO KILIANO GLYPTfe A. V.

|
A. ^. P.

CIOIOCXII.
|

Ueber Hainhofer oder Haunhofer lese man Gerber im neuen L^t. —
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Ausfer der reichen Verzierung bringt das Titelblatt noch einen

6stimm. Canon von A. 6. auf die Worte Laudate eum organis.

2.) Der Kdnig Salomo sitzt in einem Saale auf dem Thron, an der

Decke des Saales stent „Canticum Canticorum", der Konig hat ein

aufgeschlagenes Buch zu seinen Foi'sen, worauf fein gestochen der

4stimm. Gesang von An dr. P evemage „Osculetur me a
etc. zu lesen

ist. Sieben Manner, theils singende Priester, theils Kriegsleute, schauen

auf das Notenbuch und geben durch ihre Physiognomien und Erheben

ihrer Hande der Bewunderung Ausdruck. Dies Blatt in quer 4° ist be-

zeichnet: Martin de Vos inventor, Sadeler excudit 1590. In Eitner's

Verz. neuer Ausg. alter Musikwerke p. 159 lese ich, dass die Caecilia

von Oberhoffer, Luxemburg II. Jahrg. 1863 No. 7, ein 9stimm. Gloria

in excelsi6 Deo von Andr. Pevernage ebenfalls nach einem Sadler'schen

Kupferstich mitgetheilt hat.

3.) David mit der Harfe in einem Saale singt und spielt den Lob-

gesang Psalm 118, ihn umgeben zahlreiche singende und andachtig zu-

horende Personen, deren eine ein aufgeschlagenes Buch halt mit der

vierstimm. Komposition: Laude pia dominum etc. von Andr. Pever-
nage. Das Blatt ist reich ausgestattet, nach einer Zeichnung von Jod.

a Winghe von J. Sadeler in groi's quer fol. in Kupfer gestochen,

stammt aus derselben Zeit wie die oben beschriebenen Stiche, und ist

aach bei Andresen, Handb. fiir Kupferst.- Sammler, 1873, unter No. 2

erwahnt.

4.) Maria mit dem Einde und S. Anna, ein sehr hubsches Bild,

von Andresen u. s. unter No. 6 erwahnt. In der Hohe ein musiciren-

der Engelchor auf Wolken, einige Engel halten ein geoflhetes Buch mit

dem fein eingestochenen 4stimm. Gesang: Ave gratia plena, von Corn.

Verdonck. Das Blatt, M. de Vos pinx., ist von Joh. Sadler in folio

a. 1584 zu Antwerpen gestochen, auch von einem unbekannten gleich-

zeitigen Kunstier durch den Stich reproducirt worden. Der Gesang

findet sich bereits in Toepler's Sammlung: Gesange fiir den Manner-

chor etc. Bonn, 1857, unter No 42. nach dem Kupferstich abgedruckt.

5.) In der Nummer 5 dieses Jahrgangs der Monatshefte bemerkte

ich bereits, dass sich an meinem Wohnorte das Original-Oelgemalde

Martin de Vos' befindet, welches Gerber bei Verdonck (n. Lex.) be-

schreibt. Es zeigt die Madonna knieend und singend, zu beiden Seiten

von ihr halten Engel zwei Tafeln mit dem noch erkennbaren 5stimm.

Magnificat von Corn. Verdonck (vier ausgeschriebene Stimmen, beim

Tenor stent: Canon in Diapaso.) In luce editu obieisa arctil'sime An-

tuerpia 1585. Der danach gefertigte Stich, J. Sadler sculp., liegt vor

mir; seine Auffindung war eine ganz zufallige, nachdem mehrere Jahre

hindurch alle Muhe des Nachsuchens vergeblich gewesen.

6.) Konig David, singend und Ilarfe spielend, ist von zwolf tanzen-

den Eng^ln umringt, uber ihm in Wolken ein zahlreicher, musicirender
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Engelchor, in dessen Mitte eine gekronte Frauengestalt die Orgel spielt.

Zwei Engel halten zwei sauber gravirte Notentafeln mit der vierstimm.

Composition: Laudent Deum citharia, nach Psalm 148. von Orl. Las-

sus. Der Gesang ist nach Eitner's Verzeichniss etc. im „Magnum opus

musicuma von 1604 enthalten, aufserdem aber nach einem Kupferstich,

ohne Zweifel dem hier beschriebenen, in Commer s Musica sacra IX, 51

aufgenommen. Das reiche Blatt ist voller Leben, voller Sang und

Klang: Juvenes et Virgines, senes cum Junioribus laudent nomen Do-

mini. — Sereniss. Bavar. Due. Pictor Petrus Candidus Belg. pinxit. —
J. et M. Sadeler sculps.

7.) Zum Beschluss gebe ich eine Illustration zur Legende der heiL

Caecilia; diese sitzt mit fiber der Brust gekreuzten Armen in einem

Zimmer, welches soeben Valerian betritt, und das fiber der Eingangs-

thfir zur Lage der Sache einen Schild mit folgenden Worten enthalt:

Precatio D. Caeciliae
|

pro Virginitate con-
|

servanda orantis.' An

einer Orgel, oder einem Positiv befinden sich die von der Legende er-

wahnten zwei Engel, von denen einer das Instrument spielt, wahrend

der andere dahinter das Amt eines Balgetreters auszuuben scheint

Zwischen der Caecilia und den Engeln, in der Mitte des Blattes, tragt

ein auf einem Piedestal zwischen seinen sechs Jungen sitzender Adler

auf Hals und aufgespannten Flfigeln das aufgeschlagene Notenbuch mit

einem 5stimm. Gesange: „Fiat cor meum et corpus meum immaculatam

ut non confundar", fur Cantus, Altus, Quintus, Tenor u. Bassus von

D. Raymundi. Das Blatt, ebenfalls aus dem 16. Jahrh. stammend be-

sagt: M. de Vos figuravit, Joan. Sadler sculp, et excud.

D. Raymundi ist ein ganz unbekannter Komponist, den ich mir hier-

mit den Freunden der Monatsheffce vorzustellen erlaube. Es hat meinen

schwachen Eraften leider nicht gelingen wollen, aui'ser obigem 5stimm.

Gesange, den ich in der Beilage zur Eenntniss bringe, auch nur das

Geringste zu erfahren. Mochte die kleine Eomposition, welche sich

ohne sonderliche Schwierigkeit in Partitur bringen lasst*) und sich ihrem

Werthe nach den besseren Sachen der niederlandischen Musiker an-

schlieist, durch diese erstmalige Wiedergabe fur die Musikbibliographie

erhalten bleiben.

Nach Vander Straeten (La Musique aux Pays-Bas II. 9) befimd

sich urn 1611 neben dem Hofkapellmstr. Gery de Ghersem und Peter

Philipps, Organist, auch ein Pedro Raymont, mattre de la musique de

la chambre in der Brusseler Hofkapelle. Urn nun etwaigen Conjectural

fiber D. Raymundi (das D steht sehr haufig ffir Dominus) einen Spiel-

raum zu erofihen, wollte ich diese Notiz nicht unerwahnt lassen; die

Jahreszahl 1611 ware nicht ungfinstig.

*) Wir theilen den ostim. Satz in der Beilage in Partitur mit und bemerken noch,

dass sich sammtliche vorkommenden Ereuze unter der Note in folgender Form x tot-

finden. D. Red.
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Hiernach endlich mochte ich noch die Mahnung an Musikfreunde

ergehen lasses, auf Stiche wie die beschriebenen, moglichst steckbrief-

lich zu vigiliren, sie im Betretungsfalle festzunehmen, and dann auch

bekannt zu machen. Solche Blatter sind noch manche vorhanden, zum
Theil am Rande des Untergangs, welche wohl noch eine nahere Kennt-

niss verdienten, schon weil sie Musikwerke bringen, — wenn auch

kleineren Umfeogs, die wohl alle, und selbst auf Bibliotheken zu den

Seltenheiten gehoren. Man sichert wohl die Originalbilder durch sorg-

feltige Aufbewahrung vor dem Zahn der Zeit, allein die Oelfarbe kann

dennoch auf jenen aufserordentlich zart gemalten Stellen in den Con-

toaren der Noten und Zeichen die ursprungliche Scharfe nicht annahrend

so gut bewahren, wie der Kupferstich. Von diesen Kupferstichen wieder-

um habe ich die meisten in defectem Zustande angetroffen, und kann

mir dies nur dadurch erklaren, dass die Bl&tter, welche einen sonder-

lich hohen Eupferstichwerth im Sinne unsrer Handler und Sammler

nicht reprasentiren, eine verhaltnissmafsig geringe Beachtung gefunden

haben und in Sammlungen nicht conservirt worden sind; die armen

Stiche irren und circuliren Jahrhunderte hindurch im groi'sen Publikum

umher, wo sie uns denn naturlich nur als die verwittertesten Ruinen vor

Augen treten konnen, oder spurlos verschwinden. Mir ist ein Fall be-

kannt, wo so ein Stuck Kupferstich mit Musiknoten als Haarwickler

umkam, ganz so, wie einige Fartituren Haydn's welche kaum niederge-

geschrieben, von seiner Frau Xantippe zu Papilotten verbraucht

warden.

Mittheilangen.

* Frankfurter Concert - Chronik von 1713 — 1780. Zusammen-
gestellt von Carl Israel. Frankfurt a. M. 1876. Neujahrsblatt des

Vereins fur Geschichte und Alterthumskunde zu Frankfurt a. M. Im-

Selbstverlage des Vereins. 4° 74 S. Ein fur die Musikgeschichte sehr

werthvolles, geschickt und fleilsig bearbeitetes Quellenwerk, dem leider

wieder der so nothwendige Index fehlt. Wann werden die deutschen

Musikhistoriker einsehen, dass ein Geschichtswerk ohne Index nur zur

Halfte seinen Zweck erfullt? Ist es Nachlafsigkeit, ist es Unkenntniss

oder Mangel an Mitteln (das letztere ist kaum anzunehmen), dass gut

die Halfte unserer so reichen historischen Musikliteratur an diesem Man-
gel leidet Es ist in diesen Blattern schon so oft darauf hingewiesen

worden und doch scheint es, als wenn man tauben Ohren predigt. Das

verliegende Quellenwerk zerfallt in zwei Abtheilungen. Die erste ent-

halt die aus Mattheson's Ehrenpforte entlehnte Selbstbiographie Georg

Philipp Telemann's nebst Briefen und bisher unveroffentlichten Akten-

stucken, die Anstellung Teletnann's in Frankfurt a. M. betreffend.
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Ferner das Vorwort Dr. Joh. G. Pritius fiber TVs Davidische Oratorien.

Darauf ein Verzeichniss der Grunder und Erhalter des grofsen Collegii

Musici in Fr.(l7l3— 1718, S. 13). Biographische Notizen fiber einige

frankfurter .Musikfreunde (B arte Is und von Uffen bach). Hieran

schliefct sich die 2. Abtheilung, welche die chronologiseh geordnete

„Concert-Chronika von 1723—1780 enthalt und aus den noch vorhan-

denen Concert-Anzeigen und Programmen der frankfurter Musik-Auf-

fuhrungen besteht Eine interessante Sammlung und als Quellenwerk

ganz vortrefflich, was aber erst benutzbar wird, wenn man sich eigen-

handig einen Index dazu anlegt. Das Leben und Treiben der damali-

gen Zeit tritt hier in seiner vollen Ursprunglichkeit vor uns und die

Zeit der Marktschreier, Quacksalber und Wunderdoctoren ubt ihren Ein-

fluss bis auf die Kunst aus. So lautet ein Programm vom 20. Juni

1727: „Denen Music-Verstandigen und resp. Hochzuehrenden Gonner

und Gonnerinnen derselben, wie nicht minder alien denen Jenigen, welche

an aufserordentlichen und vortrefflichen Sachen ein Belieben und Ge-

fallen tragen : wird hiermit kund und wissend gemacht, was maCsen der

berfihmte aufswartige Virtuosus ent6chlossen, ein Wunderwfirdi-

ges Concert anzustellen, gestalten Er auff eine nie erhorte und den

Menschlichen Begriff fibersteigende Art auff 2 Waldhornern mit ordi-

nairen Mundstucken Prim & Secund, oder hoch und niedrig zugleich

blasen, und das, was zwo Persohnen sonst gewohnlich verrichten musseD,

Er allein prastiren wird, und zwar so voUkommen, dass die schwersten

Sprunge, Lauff-Werck, Chasses, Solo allein, Ouverturen, Concerten und

Partien, gantz ungezwungen und sonder Beschwerde angebracht, wird

horen lassen. Uebrigens wird mit viel und mancherley Veranderung-

und Abwechselungen obengeregt Musicalisches Concert also begleitet

werden, dass es die Hochgeneigten Freunde und Freundinnen in so

grofse Yerwunderung als auch Vergnfiglichkeit setzen wird. Der An-

fang dieses Musikalischen Concerts wird seyn nachstkommenden Frei-

tag als den 28. dieses lauffenden Monaths Junu, und zwar in Herm

Scherffen, Traiteurs Behausung, Nacbmittags am 5 Uhr, nachst der

Kaiserlichen Post auf dem Liebfrauen-Berg gelegen, allwo bey Eingang

jede Person sich nicht wird missfallen, sondern gefallen lassen, einen

halben Gulden zu erlegen.

* Caecilien-Kalender ffir das Jahr 1877. Redigirt zum Besten der

kirchlichen Musikschule von Fr. X. Haberl, Domkapellmeister in Regens-

burg. 2. Jahrg. Regensburg bei Fr. Pustet. gr. 8°. Preis 1 Mk. 50 Pf

Bewundernswerth ist die Ausdauer und Beharrlichkeit mit welcher der

Verfasser die Idee der Grundung einer kirchlichen Musikschule verfolgt,

und wer dieses uneigennutzige Unternehmen nicht durch Anscbaffimg

obigen Kalenders unterstutzen will, der schicke mit Postkarte an obigen

Herrn 10 Mk. und erwerbe sich ein Loos, welches nicht nur zinsfohig

ist, sondern auch nach einer Reihe von Jahren wieder znruckgezahlt
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wird. Der Kalender enthalfc Vielerlei und ist darauf berechnet, dass

Jeder befriedigt wird AuJser der technischen Abtheilung, bei der wir

aber den Sonnen-Auf- und Untergang vermissen, bringt er eine grofse

Anzahl Holzschnitte alterer Bilder and Portrait's von beruhmten musi-

kalischen Persdnlichkeiten. Den 129. Psalm zu 4 Stimmen von Proske.

Die Biographieen von Proske (G. Jakob) and E. de Coassemaker

(R. Schlecht). Abhandlung uber die Verehrung und Verherrlichung der

h. Caecilia. Die Krankheiten des Kehlkopfes (Dr. Schleglmann). Eine

Erzahlung aus dem Leben Boieldieu s. Vereinfachung des Notensystems

fur kirchlichen Figaralgesang (A. Bruns). Den Schluss bildet ein „Durch-

einandera , uber Caecilienvereine und Munz-Tabellen. Ein Inhaltsver-

zeichniss ware eine angenehme Zugabe.

* Antiquarisches Bucherlager von Kirchhoff d: Wigand in Leipzig.

Eatalog Nr. 474: Musikwissenschaft und Musikalien, 2017 Nrn. ent-

haltend. Endlich hat sich auch hier das Princip Bahn gebrochen : der

alphabetischen Ordnung gerecht zu werden und die Theilung in Facher

abzuschaffen. Wir verzeichnen diesen Fortschritt mit Freuden und

sprechen der Antiquariatshandlung unseren Dank dafur aus. Es wird

freilich manchen alten Biichersammler geben, der die alte Anordnung

nur ungern vermisst und der gewohnt ist sein Fach aufzusuchen, die

Einkaufe sich anzustreichen und damit basta. Er wird aber auch zu-

gestehen mussen, dass ihm manches Werk entgangen ist, was in einem

anderen Fache eingestellt war und theils zu diesem, theils zu jenem ge-

horte, so dass die Einordnung ganz von der Auffassung des Katalogi-

sirenden abhing. Nicht nur dieser Willkur wird durch die alphabetische

Ordnung ein Kiegel vorgeschoben, sondern die Uebersichtlichkeit ist nur

so allein erreichbar. Der vorliegende Katalog scheint reicher als je zu

sein und manches Werk uberrascht uns, was sich nie in Katalogen vor-

gefunden hat.

* Verzeichniss von theoretischen und praktischen Musikwerken aus

dem Nachlasse des Prof. Merkel in Leipzig u. A. von List & Fran eke
in Leipzig. Katalog Nr. 107. 2156 Nrn. Wir konnen hier am besten

praktisch beobachten, wie werthlos die Eintheilung der Musik in Facher

bei Antiquarkatalogen ist. Der vorliegende Katalog weist 14 Abthei-

lungen auf, die aber in keiner Weise genugen und das Aufsuchen und

Nachschlagen eher erschweren als erleichtern. Theoretische Werke uber

Musik aus alter und neuer Zeit ist die 1. Abtheilung iiberschrieben, doch

wer glaubt wobl hierunter auch Ambros' bunte Blatter zu finden, oder

die Biographie Seb. Bach's von Bitter? u. a. mehr. Ebenso ergeht es

der nachsten Abtheilung: Alte praktische Vocal- und Instrumental-

Ejrchenmusik etc., unter der sich das Choralbuch von Lohmeyer 1861,

Choral-Melodien von Tilike 1871 u. a. moderne Werke finden. Wo
hort uberhaupt die alte Vocalmusik auf? Bei dem Einen mit dem Ende

des 16. Jahrh. und bei List und Francke scheint jeder Choral zur alten



A
128 Mittheilungen.

Vocalmusik zu gehdren. Doch noch besser, Kiel's Requiem gehort auch

zar alten Vocalmusik, Kiel! ist das ein Compliment oder eine Zuruck-

setzung? L5we, Siebenschl&fer! darauf Misse von Bruruel 1503. Ist das

nicht der beste Carnevals-Scherz? Fur Seb. Bach, Beethoven, Handel,

Haydn and Mozart ist eine besondere Abtheilung hergestellt und gehdrten

doch die Briefsammlungen und Biographieen oben genannter Meister auoh

hierher, doch die befinden sich wieder unter den theoretischen Werken.

Diese kleine Blumenlese wird wohl hinreichen das Ungenugende und

geradezu Widersinnige zu beweisen, wenn in Musikkatalogen eine Ein-

ordnung nach Abtheilungen gewahlt wird. Die literarischen Werke yon

den praktischen zu trennen, oder die Druckwerke von den Manuscripten,

wenn uberhaupt ein Katalog wissenschaftlich angelegt ist, dagegen lielse

sich nichts einwenden, doch so ein Sammelsurium wie obiger Katalog

bietet, ist geradezu lacherlich, und man nehme doch die alphabetische

Ordnung nach den Autoren,.wie es Hofmeister und neuerdings Kirch-

hoff und Wigand eingefuhrt haben.

* Wieder ist eine Sammlung Briefe von Hauptmann im Ver-

lage von Breitkopf & Haertel erschienen, die Ferdinand Hiller ge-

sammelt hat and an Spohr, Bonnie, Kade u. a. gerichtet sind. Sie

bieten abermals so viel Interessantes dar, dass sie nicht genug zu em-

pfehlen sind. Besonders die Briefe an Spohr geben uns Hauptmann

in seiner vollen Lebensfrische und geistreichen Gedankenfulle.

* Fehlerverbesserungen. In Nr. 9, Seite 111, Zeile 1 von unten

lies „Lesartena
statt „Bedenken tf

, und 25eile 8 von unten „Letzteresa

statt „Letzterea .

* Die nachste Versammlung findet am 16. October, Abends 8 Uhr,

in dem bekannten Lokale (vide p. 48) statt. Vorlagen: Kechnungslegung

uber die Monatshefte pro 1875.

Soeben ist bei Leo Liepmannssohn in Berlin erschienen und durcb

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Bibliographie der Musik-Sammelwerke des 16. u. 17. Jahrh. im Verein

mit Fr. Xav. Haberl, Dr. A. Lagerberg und C. F. Pohl bearbeitet

und herausgegeben von Rob. Eitner. gr. 8°. 60 Bogen. Ladenpreis

30 Mk. Auf hollandischem Bfittenpapier (nur in 25 Exemplaren

gedruckt) Preis 60 Mk. Den Subscribenten wird das Werk zum

bekannten Preise ubersandt.

Hierzu 2 Beilagen, 1. Fiat cor meum, 5 voc. von Rayniundi.

2. Fortseteung zum deutschen Liede, Seite 65—72.

Verantwortlicber Redakteur Robert Eitner, Berlin S. W., Eoniggratzerstrasse 111.

Druck von Oobr. Unger (Tb. Grimm) in Berlin, 8cboneberg«rtir. 17a.
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Mummer von 1 bis 2 Bogen. Tnsertionsgebubren fur die
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von Leo Licpmannsgohn , ttucbhandl. nnd A ntiquarlat
in Herlin W. Markgrafen8trn8se 52. Bestellungen nimmt

jede Koch- & Musikhandlong entgegen.

No. 11.

Thomas Stoltzer's

Psalm: Noli aemulari, 6vocum.

Ein kunstgeschichtlicher Beitrag von 0. Kade.

Das Heft No. 6 vom Jahrgang 1876 der Monatshefte bringt auf

Seite 76 von dem deutschen Tonsetzer Thomas Stoltzer einen Brief,

der fur die Kunstgeschichte von besonderem Interesse ist, und daher

eine nahere Beleuchtung wohl verdienen mochte. In diesem Briefe, der

an den Markgrafen Albrecht von Preufsen gerichtet und vom 23. Februar

lf>2<> datirt ist, macht Stoltzer zwei Kompositionen von sich namhaft,

die er dem Markgrafen zum Geschenk gemacht und zugeschickt habe.

Daronter gehSrt an erster Stelle der Psalm: Noli Emulari (id est:

aemulari) „durch Luthern verteutscht" und dann zweitens der lateinisclie

Psalm: Exaltabo te. Was zunachst diese letztere Komposition anlangt,

so vermag ich eine Auskunft fiber dieselbe nicht zu geben und auch

Anibros, der dieses Tonsetzers Werke ziemlich ausfuhrlich angiebt

(siehe dessen Gescbichte der Musik, Tom. III. S. 372) • erwahnt diesen

Psalm nicht. Auch die neunzehn Sammlungen aus der Zeit von 1536 —
1564, in denen geistliche Avie weltliche Kompositionen, lateinische wie

deutsche Stucke von Thomas Stoltzer enthalten sind, haben uns diese

Arbeit gleichfalls nicht uberliefert. Ebenso besitzen auch die Dresdner

Musikmanuscripte, die doch von Thomas Stoltzer sehr viele meist ganz

unbekannte Sachen enthalten, diesen Psalm nicht. Vielleicht dass er sich

noch in irgend einer offentlichen Sammlung Konigsbergs wiederfindet,

wohin Stoltzer ihn damals sendete.

Desto glficklicher bin ich mit der an erster Stelle genannten Kompo-

sition mit dem Psalme: „Noli aemulari" gewesen, die sich in einer der

llonatsta. f. Musikgosch. Jahrg. VI II. Nr. 11. 11
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kostbaren Manuscriptsammlung der Konigl. Bibliothek zu Dresden vor-

fand, aus welcher ich vor Jahren schon eine Partitur dieses Werkea
anfertigte, welche gegenw&rtigem Aufsatze zur Unterlage gedient hat
Es durfte vielleicht nicht uninteressant sein , eine kurze Beschreibung von
einer Arbeit Stoltzer's hier zu geben, die der Autor seinem furstlichen

Gdnner and Kunstfreunde zum Geschenke anzubieten und zuzusenden

nicht far unwerth hielt.

Es ist eine im grofsen Style and Mafsstabe ausgefuhrte Komposition,

sowohl was die Anlage, als was die Ausarbeitong betrifft. Scbon fruher

habe ich aof die Bedeatang dieses hochst werthvollen Werkes einmal

fluchtig hingewiesen (siehe Luthercodex 1871 Seite 160) and dasselbe

nicht treffender vergleichen kdnnen, als mit einem grofsen Altargem&lde

yon mehreren Abtheilungen, Seitentheilen und Ruckwandgemalden , wie

wir deren so viele in hochster Vollendung aus alien altera Kunstschulen

besitzen. Damals waren mir jedoch die nahern Umst&nde der Kompo-
sition noch nicht bekannt, die auf Zeit, Entstehung, Ausarbeitung
und Art der Ausfuhrung derselben ein so interessantes Licht

werfen.

Yor Allem ist in Bezug auf die Entstehungszeit der vorliegenden

Komposition zu bemerken, dass diese Arbeit die einzige dieses Meisters

bis jetzt ist, bei welcher die Zeit der Vollendung, n&mlich das Jahr 1526,

mit evidenter Gewissheit nachgewiesen werden kann. Das ist insofern

von Interesse, als alle andern gedruckten Stucke dieses Tonsetzers, —
die handschriftlichen entziehen sich selbstverstandlich jeder Eontrole —
weit spater erst in Druckwerken vorkommen. Denn diese letzteren

erscheinen erst im Jahre 1536, wo die 65 Liedlein (Argentorati, Pet.

Schoeffer et Math. Apiarius, sine anno) zuerst drei deutsche weltliche

Iiieder von Stoltzer bringen. Von da an bis zum Jahre 1564 erscheint

Stoltzer in verschiedenen Sammlungen, in einzelnen sogar sehr reich

vertreten, von wo an sein Name wiederum ganzlich verschwindet (Siehe

Bibliographie der Sammelwerke von Eitner p. 866). Damit ist aber

nicht gesagt, dass die vorliegende Arbeit auch Qberhaupt die erste Arbeit

Stoltzer's ist, was ich aus verschiedenen Grunden, inneren wie ^ulseren,

verneinen mocKte. Im Gegentheil, es entsteht sehr die Frage, ob nament-

lich die lateinischen Motetten nicht vor dieser deutschen Komposition

gearbeitet sein durften. Es bliebe dabei nur der eine Umstand etwas

aufiUllig, wie spat im Ganzen gcnommen Stoltzer's Arbeiten den Weg in

die Oeffentlichkeit fanden. Denn zwischen der gegenw^rtigen Kompo-
sition vom Jahre 1526 und den weltlichen Liedern in 65 deutschen

Liedern liegt ein Zwischenraum von 10 Jahren. Ob dies Verhaltniss nur

fur den speciellen Fall auf Stoltzer allein Anwendung findet, oder fur

die ganze Zeit charakteristisch ist, muss ich dahingestellt sein lassen!

Stoltzer hat seiner Komposition den Psalm : Nob' aemulari in malig-

nantibus: neque zelaveris facientes iniquitatem etc. zu Grunde gelegt
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Er ist der Vulgata nach der 36. Psalm, der in der Lutherschen Ueber-

setzung der 37. geworden ist und mit den Worten beginnt: Erziirn
dich nicht fiber die Bosen und sei nicht neidisch fiber die

Uebelthater." Der Psalm gehort unter die acht groisten und umfang-

reichsten Psalme, die es uberhaupt giebt und an 40 und mehr Verse

hat Schon hieraus lasst sich einigermafsen auf den Um£ang und die

Grolse der Komposition ein Schluss ziehen.

Stoltzer sagt ferner in seinem Briefe, dass seine „allergn8digste

Frau diesen durch Luther verdeutschten Psalm ihm zu Komponiren"

aufgetragen habe. Unter Betrachtung aller Umstande kann hier Niemand
anders gemeint sein, als jene unglfickliche Konigin Maria, Schwester

Kaiser Karl V., die 1521 in dem jugendlichen Alter von 16 Jahren

Gemablin Konigs Ludwig II. von Ungarn geworden war. Es ist die-

selbe Ffirstin, die nur wenige Monate nach jenem Briefe Stoltzer s ihren

koniglichen Gemahl in der Schlacht bei Mohacs am 29. August 1526*)

verlor, und spater von ihrem Bruder zur Regentin und Statthalterin in

den Niederlanden (von 1536— 1555) ernannt wurde. Es ist bekannt,

dass diese Konigin den Reformationsbestrebungen anfanglich nicht abhold

war, dass namentlich der Psalter bei ihr in hohem Ansehen stand. Georg

Spalatin, der Chronist, theilt uns in seinen „Nachrichten von dem, was

sich auf dem Reichstage zu Augsburg 1530 zugetragen" folgende Notiz

unter andern fiber diese Ffirstin mit. „Der Konigin Maria Prediger

(— so lasst er sich daselbst vernehmen —) sagt ihr viel gutes nach,

sonderlich dass sie des Lateins wol bericht sei und stetiges eine Lateinische

Bieblien mit und bei ihr habe, auch auf der Jagd; und wenn ein Prediger

die Schxift nicht anziehe, so sane sie darnach und rede darum. Sie

hore auch den Schreier und Barffifser Medardus, des Konigs Prediger,

nicht, sie musse es denn thun". Unter solchen Umstanden darf es nicht

Wunder nehmen, wenn die ersten Uebersetzungen der Psalme von Luther

der furstlichen Frau schon frfih in die Hande fielen. Der erste Psalm

der von Luther in deutscher Uebersetzung oder „Auslegung" wie er

es selbst nennt, mit einem Vorworte von Georg Spalatin 1518 erschien,

war der 109. Psalm.**) Ihm folgte drei Jahre spater 1521 unser 37.

Psalm: Noli aemulari unter dem Titel: „Auslegung des 37. Psalmes
Davids eines christlichen Menschen zu lehren und trosten wider die

Meuterey derer bosen und freveln Gleil'sner, anno 1521". Er war „dem

armen Haufflein Christi zu Wittenberg" gewidmet und mit D. M. Luther,

*) Bei dieser Gelegenheit kann ich eine Frage nicht unterdrucken. Wie kommt es,

dass Fetis (siehe unter Artikel Stoltzer) gerade diesen Ungluckstag, den 29. August

1526, an welchem Konig Ludwig II. von Ungarn Reich und Leben verlor, auch als den

Todestag unsers Komponisten angiebt? 1st das Zufail oder eigenmachtige Annahme von

Fetis? War Stoltzer vielleicht mit in dem Gefolge des Konigs und fand er wirklich in

dieser morderischen Schlacht seinen Tod?

•*) Siebe die grofse Leipziger Ausgabe yon Luthers Schriften vom Jabre 1730

in Folio.

11*
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Ecclesiastes unterzeichnet In dem Vorworte zu diesem Psalme lasst

Luther sich uber die Grfinde, welche ihn zu der Uebersetzung dieses

Psalmes bestimmt batten unter andern wie folgt aus: „Aber dieweil

ich nicht der Mann bin der wie St. Paulas aus eigenem Geistes Reich-

thum kdnnte schreiben und trosten, habe ich mir furgenommen die Schrift

die voller Trostes ist, wie St. Paulus saget (Bdmer 15. v. 4.) namlich

den 37. Psalm zu verdeutschen und mit kurzen Glossen euch zuzusendeD,

welcher meines Dunkens fast eben zu dieser Sache sich reimet, denn er

zumal lieblich und mutterlich schweiget und stillet der Bewegung des

Zornes wider die Lasterer und muthwilhgen Frevler". Und als nun im

Jahre 1526 die schwer geprufte Furstin Wittwe geworden war, weifs

Luther ihr keinen bessern Trostbrief zu senden, als die Auslegnng tod

vier Psalmen, an deren Spitze abermals unser 37. Psalm: „Erzorne

dich nicht fiber die B5sena stent, dem er noch die Uebersetzung von

dem 62., 94. und 109. Psalme zugefugt hat Er schickt dieser Sendung

eine Widmung voraus, welche uns die Bedeutung dieses Psalmes wie

die gemiithvolle Theilnahme des Reformators an dem Unglucke dieser

Furstin klar vor Augen legt. „Ich hatte mir vorgenommen — so spricht

er sich an einer Stelle in derselben aus — durch frommer Leute Angaben,

E. K. M. diese. vier Psalme zuzuschreiben, zur Yermehrung, dass E.

K. M. sollte frisch und frSlich erhalten, das heilige Wort Gottes in

Hungarlande zu fordern, weil mir die gute M&hr zukam, dass E E. M.

dem Evangelio geneigt ware, und durch die gottlosen Bischdfe, welche

in Hungarnlande machtig und fast das Meiste drin haben sollen, sehr

verhindert und abgewendet wurde." Und an einer andern Stelle dieser

Widmung fahrt er fort: »Wie dem alien, weil St Paulus schreibet

(RSm. 15, v. 4.) dass die heilige Schrift sei eine trSstliche Schrift und

Lehre aus Geduld, so habe ich dennoch fortgefahren und dieselben

Psalmen lassen ausgehen, E. K. M. zu trosten in diesem grofsen pldtzlichen

Unglucke und Elend, damit der allmachtige Gott E. K. M. dieser Zeit

heimsucht, nicht aus Zorn oder Ungnade, als wir billich hoffen sollen;

sondern zu zuchtigen und zu versuchen, auf dass E. K. M. lerne trauen

allein auf den rechten Vater, der im Himmel ist Denn wiewohl es

Ew. K. M. ein bittrer schwerer Tod ist, und billich sein soil, so frfihe

eine Wittwe und des lieben Gemahles beraubt zu werden, so wird docb

wiederum die Schrift, sonderlich die Psalmen, E. E. M. dargegen

viel guten Trostes geben , und den leiblichen Vater und Sohn gar reich-

lich zeigen, darinnen das gewisse und ewige Leben verborgen ist* etc.

Zu Wittemberg am ersten des Wintermonats Anno M. D. XXVI. (Siehe:

die grolse Leipziger Ausgabe von Luther's Schriften 1730, Tom. V.

S. 609.)

Dass die fOrstliche Frau ihrer Vorliebe fur den Psahnengesang auch

in ihrer spateren Stellung als Statthalteriu in den Niederlanden nicht

vollig untreu ward, obgleich der historische Bericht Aurifaber's „uber das,
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was sich mit Luthero und seiner Lehre 1531 zugetragen", behauptet,

dass „sie in den Niederlanden wieder Papistisch geworden sei",

dafur giebt die niederlandische Psalmubersetzung , die bei Simon Cock
in Antwerpen im Jahre 1540 unter dem Titel: Souterliedekens erschien,

den deutlichsten Beleg. Denn letztere war mit einem besondern Privi-

legium dieser Furstin und Regentin vom 15. September 1539 ausgestattet.

Ob ihr die Autorschaft jenes beruhmten Liedes: „Mag ich Ungluck
nit widerstan" welches in den Anfangsbuchstaben seiner drei Strophen

ihren Namen: MARIA, wiedergiebt, zu welchem Gesange Ludwig
Senfl — wie Georg Forster in seiner Sammlung von 1539 berichtet —
„auch den Ton vor jahren etwan gemacht hata , zugewiesen werden

mass, ist noch nicht vollig ausgemacht, obgleich allgemein angenommen.

Aber die Tradition selbst zeugt schon for die Theilnabme und
Achtung, welche die protestantische Bevolkerung dieser unglucklichen

Furstin entgegentrug, deren freimiithige Gesinnung in stetcm Kampfe
mit den Lebensverhaltnissen stand. Dass letztere endlich den Sieg da-

von trugen, dass die edle Frau gebeugt von der Schwere der Last in

Cicales in Spanien am 18. Oktober 1558 denselben schliefslich erlag,

—

dies nur beilaufig.

Bei der Bedeutung nun, welche Luther, wie wir gesehen haben,

eben jenem 37. Psalme sowohl fur die Reformationsentwickelung im

Allgemeinen, als auch fur die speciellen Verhaltnisse der genannten Furstin

beilegte, lag es nahe, diesen Text auch in einer musikalischen Bearbeitung

kunstlerisch verwerthet zu sehen. Da nun die Veroffentlichung des

Psalmes mit der Heirath und Selbststandigkeit der genannten Furstin

in ein und dasselbe Jahr 1521 fiel, so werden wir bei der Annahme
wohl nicht sehr fehl greifen, das der Auftrag der Furstin an ihren

Kapellmeister oder wie ihn Melchior Adami nennt: puerorum symphonia-

corum et artes discentium praeceptor — Eapellknabeninstruktor —

,

einer ihrer ersten selbststandigen Beweise fur die Reformation war.

Unter diesen Umstanden wird es uns klar werden , dass Thomas Stoltzer

bei einem Auftrage von solcher Bedeutung und Wichtigkeit alle Mittel

der Kunst in sorgfaltigster Weise uberschlagen musste, um der Anforde-

rung seiner „allergnadigsten Fraua wie er sie im Briefe nennt, so weit

es seine Krafte zuliefsen, entsprechen zu konnen. Wie er dabei verfuhr,

wie er die sich darbietenden Schwierigkeiten ganz besonderer Art uber-

wand, welche Mittel und Wege er einschlug, um zu seinem Zwecke zu

kommen, wird sich bei naherer Betrachtung der Komposition selbst

ergeben.

Was zuv5rderst die Uebersetzung Luther's anlangt, so unterscheidet

sich die spatere biblische in nicht wenig Punkten wesentlich zum Vortheil

vor der hier vorliegenden Lesart Stoltzer's. Es durfte vielleicht nicht

ganz ohne Interesse sein, die auffallendsten Abweichungen, die sich

insgesammt wohl als Verbesserungen ergeben, hier in der Kurze gegen*

uberzustellen.
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So liest unter andern Stoltzer:

Vers 3: and nahre dich im glauben, statt: nahre dich redlich.

Vers 6: deine Rechte wie den Mittag, statt: dein Recht wie den Mittag.

Vers 7: bait dem Herrn stille und lass ihn mit dir machen, statt: Sei

stille dem Herrn and warte auf ihn.

Vers 10: so wirstu auf seine st&dte achten und er wird nit dasein,

statt: and wenn du nach seiner statte sehen wirst, wird er

weg sein.

Vers 11: in grofsem fried, statt: in grofsem frieden.

Vers 14: and schlachten, die so aufrichtig gehn im wege, statt: and

schlachten die Fromraen.

Vers 16: Es ist besser, das wenige des gerechten, denn das groi'se gut,

statt: Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser, denn

das grofse Gut vieler Gottlosen.

enthelt die gerechten, statt: erhalt die Gerechten.

und ihr Erbe, statt: and ihr Gat
werden sie doch alle werden, wie der Ranch alle wirdt, statt:

werden sie doch vergehen, wie der Rauch vergeht.

werden des Manes Gange gefordert, statt: wird solchen Mannes

Gang gefordert.

enthelt ihn bei seiner Handt, statt: erh&lt ihn bei seiner Hand.

Taglich ist er barmherzig, statt: Er ist allzeit barmherzig.

geht mit der weisheit vmb, statt: redet die wahrheit.

Der Gottlose siehet, statt: lauert.

Bewahre seine weg, statt: halte seinen weg.

wenn die Gottlosen werden ausgerottet wirst da sehen, statt:

du wirst es sehen, dass die Gottlosen ausgerottet werden.

Vers 35: Ich sah einen Gottlosen mechtig und eingewurzelt wie ein

grunender Lorbeerbadm , statt : Ich habe gesehen einen Gott-

losen, der war trotzig und breitete sich aus, and granete wie

ein Lorbeerbaum.

Vers 37: Bewahre die Frommigkeit und schaw, was aufrichtig ist, denn

zuletzt wird derselbige friedt haben, statt: Bleibe fromm and

halte dich recht, denn solchen wird es zuletzt wohl gehen.

Vers 39: Das Heyl aber der Gerechten ist von dem Herrn, der ist

ihre stercke, statt: Aber der Herr hilft dem Gerechten, der

ist ihre Starke.

Diese letzte Stelle zeigt recht deutlich, wie Lather ani&nglich

die Vulgata seiner Psalmenubersetzung zu Grunde gelegt hat,

denn sie ist eine wSrtliche Uebertragung des lateinischen

Textes, der wie folgt lautet: Salus autem justorum a Domino

et protector eorum est in tempore tribulationis.

Was nun den Bau und die A nl age der ganzen Komposition anlangt,

so zerfallt dieselbe zunachst in sieben grofse Abtheilongen , die zu 3

Vera 17:

Vers 18:

Vers 20:

Vers 23:

Vers 24:

Vers 26:

Vers 30:

Vers 32:

Vers 34:

Vers 34:
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bis 6, respective 7 Stimmen gesetzt sind. Diese vertheilen sich auf die

einzelnen Psalmenstrophen wie folgt:

Pars L Vers 1— 6 6 vocum: Disc. Alt Tenor I. u. II. Bass I. u. II.

Pars IL „ 7—11 6 vocum, do.

Pars III. „ 12— 17 3 „ Cantus, Altus, Bassus.

Pars IV. „ 18— 24 3 „ Tenor L und IL, Bassos.

Pars V. „ 25—31 6 „ Cantus, Altus, Tenor L u. II., Bass

I. u. II.

Pars VI. „ 32—36 6 „ Cantus, Altus, Tenor I. u. IL, Bass

I. u. II.

Pars VII. „ 37—40 6 „ respective 7 vocum : Discantus I. u. II.,

Altus, Tenor I. u. II., Bassus I. u. II.

Dass die beiden Abtheilungen No. 3 u. 4 jede zu drei Stimmen
von dem Wittenberger Notendrucker Georg Rhaw in seine Tricinia
von 1542 aufgenommen warden, hat schon Eitner in dem biographischen

Anhange zu der neuen Ausgabe von Ott, 115 Lieder (siehe Artikel:

Thomas Stoltzer) nachgewiesen. Rhaw griff zu, wo er etwas

Passendes fur seinen Zweck fand. Diese beiden dreistimmigen Satzchen

sind als feine Leckcrbissen ihm gewiss recht gelegen gekommen. Dass

sie vollstandig aus dem Zusammenhange gerissen warden, kummerte ihn

wenig. Machte er es doch mit andern Arbeiten nicht viel besser. So
nahm er auch eine ganze Parthie aus den Lamentationen von Stephan
Mahu in eine seiner Sammlungen (Harmoniae selectae 1538) auf, leider

ohne dabei den Verfasser namhaft zu maehen.

Mit der Abtheilung sieben hat es eine eigene Bewandtniss. Stoltzer

hatte sie offenbar ursprunglich wie alle ubrigen Satze dieser Komposition

ebenfalls nor zu sechs Stimmen angelegt. In dieser Gestalt ist sie uns

auch in dem Dresdner Manuscripte uberliefert Aber Stoltzer scheint

bei seinem Geschenke an den Markgrafen eine besondere Steigerung der

Konstmittel fur nothig erachtet zu haben, worauf ich weiter unten noch

speciell zu sprechen kommen werde. Moglich auch dass ihm die Ergiebig-

keit der in diesem Satze verwendeten Motive die erste Anregung zu

einer solchen Erweiterung gegeben hat. Kurzum Stoltzer fugte dem

ursprunglich auf 6 Stimmen berechneten Satze eine siebente Stimme

and zwar eine zweite (oder vielmehr oberste) Discantstimme hinzu, zu-

nachst urn dem durch verdoppelte M&nnerstimmen etwas dusteren und

ernsteren Klanggeprage der vorhergehenden Tonsatze ein Gegengewicht

zu geben und diesen Schlusssatz durch eine gesattigtere hellere Klangfarbe

auszuzeichnen. Darum sagt er in dem oben angefuhrten Briefe*) und

Begleitschreiben, dass „der ander Discant des letzten tails erst darnach,

nitt von notten gemachttf sein, d. h. nicht unbedingt nothwendig aoge-

wendet zu werden brauche. Dann setzt er ausdracklich hinzu: „So

•) Ich halt© die Interpunktion an dieser Stelle des Briefes far nicht kpmkt.
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etwas sich in diese Sache nicht schickt, so mag man denselben wohl

auslassen oder in ein ander Instrument oder menschlich Stimm dazu

brauchen". Auch diese zweite nd libitum verwendbare Discantstimme

ist mir glucklicher Weise durch einen hdchst nierkwurdigen Umstand und

Zufall in die H&nde gekommen, indem sie sicb in einer vereinzelten

geschriebenen altera Discantstimme vorfand, welche Herr Lehrer Schulze

in Berlin vor vier Jahren in Leipzig bei einem Antiquar erstand. Der

Gute des genannten Herrn verdanke ich die Benutzung dieser Stimrae,

wodurch es mir gelang mein Partiturexemplar zu vervollstandigen.

Was nun die Arbeit selbst anlangt, so gesteht Stoltzer selbst ein,

dass sie „auf motettisch" gesetzt sei, was ihm viel Miihe verursacht,

oder wie er sich selbst daruber ausdruckt: „was ihn fast eben bemuht"

habe. Stoltzer will damit nur im Allgemeinen die beiden Hauptgattungen

des alteren Tonsetzers, der motettische und die einfache, nota

contra notam, bezeichnet haben. Denn der eigentlich strenge Motetten-

satz mit seiner breiten thematischen Anlage und Durchfuhrung war hier

darum scbon nicht gut anwendbar, als die Masse des zu erledigenden

Textmaterials eine solche kaum zulassen durfte, wenn die Arbeit selbst

nicht in eine unnatiirliche Lange und Breite gerathen sollte. Daram
war die • eigentliche Eunst des kontrapunktischen Tonsatzes, die vorzugs-

weise in der Einfuhrung und Verarbeituug eines, hochstens zweier
Motive ihre charakteristische Eigenthumlichkeit besitzt, aber diese Motive

dann in der mannigfaltigsten Beleuchtung, in der verschiedenartigsten

Verbindung nnd Zusammenstellung durch kontrapunktische Verwebong

hervorzuheben versteht, hier wenig oder gar nicht am Platze. Wo dem
Tonsetzer eine so unverhaltnissmafsig grofse Textmasse zu bew&Higen

oblag, wie z. B. in dem gegenwartigen Falle, da war die Wahl seiner

Schreibweise ziemlich scharf begrenzt. Entweder er wahlte den ein-

fachen Tonsatz, nota contra notam, wie das unter anderen Stephan

Mahu that in seinen herrlichen Lamentationen,*) wobei naturlich die

kontrapunktische Kunst des tonischen Imitationsystemes , sowie die Ein-

legung eines Motivs aus dem gregorianischen Gesange nnd andere melis-

matische feinere Satzkunste keineswegs ausgeschlossen waren, welche

den Charakter des einfachen Tonsatzes immerhin nicht aufhoben. Oder
der Kunstler nahm die Motettensatzweise auf, wobei er jedoch ge-

nothigt war, auf die strengeren Bedingungen derselben grofsten Theik

Verzicht zu leisten.**)

•) Soeben in Frz. Commer's 1 7. Bande Musica sacra erschienen.

**) Ich kann diese Gelegenheit nicht voruber^ehen lassen, ohne meine yon Ambros
etwas abweichende Ansicht uber die Stellung der bei leu hauptsachlichsten Kunstformen

damaliger Zeit zu einander: der Molette zur Messe hier ziir Sprache zu bringeiL

Im Motett gewann die altere Komposition das Intensivste von Sinnesausdruck , von

nachdriicklicher Betonung, was sie aufzuweisen hat. Der Fortschritt der Motette bedingte

den Fortschritt in der energischen Anordnung der kontrapunktischen Motive. Im Motett
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In dieser Lage befand sich Stoltzer bei Ausarbeitung seines Psalmes,

von dem er selbst sagt, „dass er lang sei
a

. Er wahlte nun nicht die

einfacbe Schreibweise, sondern die motettenhafte, sab sich aber dabei

zu Zugestandnissen an den Text gcnothigt, der die voile Anwendung
der Form in ihrer aufsersten Strenge and Konsequenz nicbt zuliefs.

Auf diese Vermittelung and Verschmelzung nun scheint Stoltzer einigen

Werth gelegt zu haben. Denn er sagt in seinem Briefe ausdrucklich

„dieweil vorhin kheiner, das ich wufst, dermassen auf motettiscb gesetzt"

habe. Untersuchen wir, was Stoltzer wohl damit gemeint haben kann.

In der Regel giebt er einem jeden Spruchsatze ein eigenes Motiv,

die wenigen Fallc ausgenommen, wo mehrere TextsprQche auf ein und

dasselbe Motiv verbunden werden, wie z. B. gleich im Anfange des

ersten Theiles das Motiv auf die Worte: „Erzfirn dich nicht fiber die

Bosen", im Discant dasselbe Motiv ist, welches gleich darauf die beiden

Tenorstimmen zu den AVorten aufaehmen: „Denn wie das Gras werden

sie bald abgehauen werden u
.

Eine kurze Analyse einer Abtheilung der vorliegenden Komposition

wird am besten im Stande sein, Stolteers Verfahren anschaulich zu

machen. Ich wahle daraus gleich den ersten Theil.

Motiv I. Erzfirn dich nicht fiber die Bosen, sei nicht neidisch fiber

die Uebelthater:

Disc

^s^m^^^m^f^^mm
Er - zur - ne dich nicht u - ber die Bo

Zweistimmig; Discant und Alt, anfanglich strenge Imitation, die

dem Canon nahekommt, am Ende freie Imitation (Takt 1 — 10).

Motiv II. Denn wie das Gras werden sie bald abgehauen werden:

Ten.

Denn wie . . das gras wer - don sie bald abgehauen wer

Zweistimmig; 2 Tenore, wie oben, anfanglich strenge Imitation,

am Schluss freier Kontrapunkt (Takt 11—23).

erreichte der Tonsatz den Gipfel seiner Vollendung. In der Behandlung des Chorals

(Cantus firmns) zum biblischen Spruchsatze wurden vornamlich die Formen gewonnen,

welche dann auf alle andern Eunstgattungen Anwendung fanden, uamentlieh auf die

Komposition der Messe Daher kann ich der Mcsse nicht, wie Ambros thut, die erste

Stelle einraumen. Diese gebubrt in erster Linie dem Motett, in z wei ter er.st der Messe.

Deswegen war auch die Motette und nicht die Messe yorzugsweise die Aufgabe des

jungern Kunstlers, das Preisstuck des alteren.
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Motiv III. Hoff auf den Herrn and thue Guts:

9VT3" mm
Hoff auf den Herrn und thu e Gats

Dreistimmig; 2 Basse, die dieses Motiv imitatorisch behandeln, und

Alt, der dazu das Motiv I. in der Verlangerung bekommt (Takt 23— 26).

Motiv IV. Bleib im Lande und nahre dich im glauben:

§S ^ £Se
Bleib im Lan de und nahre dich im glau - •

Dreistimmig; Alt, 2 Basse imitatorisch und kontrapunktisch zu-

sammengestellt.

Motiv V. Hab deine Lust am Herrn:

3feE -&-SL 3= 5 i==fe -stzrst

Hab dein Lust am . Her - ren

6stimmig; die drei Unterstimmen imitiren das eben angefuhrte

Thema, dazu hat der Discant ein andres breit ausgelegtes Motiv, das

wieder in den drei Oberstimmen , theils imitirt, theils mit freien Kontra-

punkten begleitet wird (Takt 27— 34).

Motiv VI. Der wird dir geben, 6stimmig, die drei Oberstimmen

imitiren das Thema:

m p — a &_ 3E

der wird dir ge - ben

Die drei Unterstimmen imitiren zu diesen Worten das folgende

Thema in engster Folge:

3fc=E=E ?^£
is-~& gs

der wird ... dir ge

(Takt 34-40).

Motiv VII. Was dein Herz wunschet:

-v - -

^ m
was dein Herz won scbet
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Drei-vierstimmig, abwechselnd in alien Stimmen (Takt 41— 46).

Motiv VIII. Bevilch dein Herm deyne wege:

9y—-fc^e ^
Bevilch dem Herren deyne weg

Dreistimmig, abwechselnd in alien Stimmen (Takt 47— 51).

Motiv IX. Und hoff auf ibn er wirds wohl machen:

ft

^E
g-H9-

und hoff auf ihn er wirds wohl ma chen

Vier-drei- and zweistimmig, theils aas Imitationen bestehend, theils

nnr harmonischer Art (Takt 52— 56).

Motiv X. Er wird dein gerechtigkeit herforbringen:

w. F^m r=^£̂ s
Er wird dein . . ge - rech tigkeit

Zwei-drei- und vierstimmig. 1st verhaltnissmaf'sig noch am besten

in alien Stimmen kontrapunktisch durchgefuhrt (Takt 56— 64).

Motiv XI. Wie das Licht and deine Rechte wie den Mittag:

3S&E <g g> &E£ m g-jfr ^tzl

wie das Licht und deine Recht wie den mittag, wie den mit-tag.

Fast durchg&ngig 6stimmig, rait freien Kontrapunkten and Imita-

tionen in den anderen Stimmen (Takt 65— 75).

Hiermit schliefst die erste Abtheilung. Alle diese hier eben heraus-

gehobenen Motive reihen sich, wie schon die Zahlenangabe der Takte

darthun kann, in ziemlich rascher Folge an einander an, meist in der

Weise, dass sie sich gegenseitig ablosen, sobald die meist zwei- oder

dreistimmige Einfuhrung derselben in den betreffenden Stimmen erfolgt

ist, oft aber auch ohne diese abzuwarten, so dass die einzelnen Stimmen

nicht selten das fruhere Motiv noch nicht fertig ausgesungen haben,

wahrend das neue Motiv schon in ein oder der anderen Stimme erscheini

Eigentliche Schliisse oder Ruhepunkte kommen daher gar nicht oder

nur sehr selten vor. Der ganze Tonsatz bildet vielmehr eine ununter-

brochene Kette von Motiven in flussigem Zustande. Eine kontrapunktische

Verarbeitung der Themen findet nor aufserst selten, fast gar nicht statt
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und bleibt selbst im besten Falle auf karze Imitationen und auf das

knappeste Mai's beschrankt.

Die Motive selbst schliefsen sich wie obige Beispiele belegen kdnnen,

meist eng den Textesworten und Silben an, d. h. auf je eine Silbe eine

Note, selten dass ihnen auf irgend einer schweren Silbe ein kleines

Melisma beigegeben ist. Wo dies der Fall ist, wird von denselben

niir in aufser«t beschrankter Weise Gebrauch gemacht.

Von einer Benutzung eines aus dem gregorianischen Gesange ent-

nommenen Motivs findet sich nirgends eine Spur; sie beruhen alle auf

freier Erfindung. Sie sind zwar alle durchweg recht melodisch, gesang-

reicb und charakteristisch, im Ganzen aber doch bei Weitem nicht von

jener Tiefe und Schwere des Ausdruckes und Gehaltes, nicht von jener

kontrapunktischen Tragfahigkeit und Ergiebigkeit, wie sie z. B. in dem

Gegenstucke zu dieser {Composition in den Lamentationen von Stephan
Mahu, oder in jenen schwerernsten „sieben Worten des Erlosers am

Kreuze" von Senfl zu finden sind, wenngleich ihnen die Anlehnung an

den melismatischen Charakter des Cantus gregorianus nicht abgesprochen

werden kann. Schon allein der Umstand, dass nirgends sich ein Motiv

findet, das als selbststandiger Melodiekdrper einstimmig ohne Unter-

stutzung einer oder mehrerer Stimmen aufgefuhrt ward, wie dies im

strengeren Motettenstyle der klassischen Zeit beinahe ausnahmslos geschah,

ist ein sicheres Zeichen, dass die Motive selbst mehr harmonischer als

melodischer Natur sind. Ja bisweilen will es scheinen, als ob gewisse

Motivsatze gar nicht anders zur Erscheinung kommen konnten, urn sich

voll und klar auszusprechen , als eben mehrstimmig, dass ihre har-

monische Grundlage folglich in der Anlage schon bedingt gewesen ist

Daher es auch bisweilen schwierig sein durfte, das eigentliche Haupt-

motiv in einem solchen mehrstimmigen Motivsatze zu erkennen und nicht

mit Nebenstiramen zu verwechseln, weswegen bei obiger Analyse der

Grundsatz festgehalten wurde, dasjenige Motiv, aus welchem die meisten

und besten Imitationen abgeleitet waren, als den eigentlichen Keim zur

kontrapunktischen Verbindung aufzustellen !
—

Die Eigenthumlichkeit der Schreibweise und die Anlage fast sammt-

licher sieben Abtheilungen zu 6 Stimmen zwangen vielraehr den Autor,

den Werth mehr auf die Gruppirung der verschiedenen Stimmen als

auf das specifische Gewicht der Motive und deren thematische Aus-

arbeitung zu legen. In dieser Gruppirung bewahrt sich vorzugsweise

Stoltzer's Meisterschaft im Satze, indem er die harmonischen Effekte

und der Elangfarben der verschiedenen Stimmverbindungen auf das

Glficklichste auszubeuten versteht. So ist eine Lieblingsverjbindung

Stoltzer's insbesondere, die drei Oberstimmen (Discant, Alt, Tenor I.)

den drei Unterstimmen (Tenor II., Bass I. u. II.) in dreisttmmigen

Motivsatzen einander gegenuber zu stellen. Ich verweise hierbei unter

andern auf die schone Stelle in der Mitte des zweiten Theiles zu den
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Worten: „So ist der gottlose nymmer", die ganz im Palestrina'i-

schen Geiste gehalten ist. (Siehe Beilage Takt 40— 46.)

Nach demselben Master, nur mit anderer Stimmenverbindung ist

eine ahnliche Stelle aas der Abtheilung sechs angelegt, die hier folgen

moge (siehe Beispiel A, Seite 200).

Stoltzer ubertragt diese Verbindungen aber auch auf den vierstimmigen

Satz, davon ein kleines Beispiel aus derselben Abtheilung sechs eben-

falls hier folgen mdge (siehe Beispiel B, Seite 201).

Eine andere ebenfalls sehr haufig wiederkehrende Stimmenverbindung,

auf welche schon Ambros bei den Stoltzer'schen Arbeiten aufmerksam

macht, ist folgende. Ein Stimmenpaar, gleichviel ob ein hohes oder

tiefes, aber in engster Lage und Verbindung, wird eine betrachtliche

Strecke mit einander fortgefuhrt, bis erst ziemlich spat, nachdem man
beinahe schon aufgegeben hat einen mehrstimmigen Satz zu Gehor zu

bekommen, entweder einzelne Stimmen nach und nach, oder auch alle

Stimmen zu gleicher Zeit plotzlich auf einmal eintreten, was eine uber-

raschende Wirkung hervorbringt. In dieser Weise ist gleich der Anfang

des ersten Theiles bis zu Takt 23 angelegt, wo erst nach und nach

der zweistimmige Satz zu einem mehrstimmigen sich umwandelt. Hier

tritt sogar die Eigenthumlichkeit hinzu, dass Stoltzer diesen zweistimmi-

gen Satz in zwei Theile zerlegt und erst zwei Oberstimmen, Discant

and Alt bis zu Takt 11 miteinander verbindet, worauf sodann zwei

Unterstimmen, Tenor I. u. II., die Fortsetzung des Gedankenganges

ubernehmen. Ich lasse diese etwas ungewdhnliche Einleitung zu einer

grofsern Eomposition darum hier als ein Beispiel fur die ganze Schreib-

weise folgen (siehe Beispiel C, Seite 202).

Erst mit dem Abschlusse der Tenorstimmen treten die Basse mit

dem neuen Motive: „Hoff auff den Herrn" hinzu, so dass von da

an der Satz erst mehrstimmig wird. Diese eben erwahnte Stimmver-

bindung kann nun freilich nicht als eine specifische Eigenthumlichkeit

der Stoltzer schen Muse bezeichnet werden, da wir derselben schon fruher,

bei dem deutschen Altmeister Heinrich Isaac insbesondere, vielfach

begegnen. Ob man aus dieser beiden Tonsetzern gemeinsamen vielleicht

gar nur zufalligen Styleigenheit die Folgerung sogleich daran knupfen

darf, dass Beide in naherer Beziehung zu einander gestanden haben

mussen, und Stoltzer etwa Schuler von Isaac gewesen sei/mdehte wohl

zu gewagt erscheinen, dennoch hielt ich es fur der Muhe werth, die Auf-

merksamkeit selbst auf diesen geringfugigen Umstand zu leuken, vielleicht

dass fortgesetzte Beobachtungen der Art zu einem weilern Besultate fuhren.

In harmonischer Beziehung ist bei der vorliegenden Komposition

etwas Besonderes nicht zu erwahnen. Stoltzer benutzt genau denselben

Kreis der harmonischen Verbindungen, den die tonische Schreibweise

des alteren Tonsatzes im Allgemeinen bedingte. An gewisse Eigen-

thumlichkeiten und Harten durfen wir uns freilich dabei nicht stoi'sen,
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die der ganzcn Zeit mehr angehoren als dem einzelnen Tonsetzer. Naming
lich kehrt die Yerbindung der beiden Vorhalte, der Septime vor der

Sexte und der Quarte vor der Terz gleichzeitig mit einander ver-

bunden, h&ufig wieder, wie z. B. in folgender Zusammenstellung:

iaf=? -e-

Es ist dies eine Eigenthfimlichkeit der vorpalestrinaischen

Zeit, welche das klassische Zeitalter in die zwar flussigere aber bei

Wei tern nicht so charakteristische Stimmenfuhrung aufloste:

i ^^^p?^
Legt das vorliegende Werk Stoltzer's seiner inneren Anlage und

Konstroktion nacb eine wesentliche Yerschiedenheit von ahnlichen

grSfseren Arbeiten seiner Kunstgenossen und seiner Zeit dar, so wird

sich das Interesse fur dasselbe in noch hoherem Grade steigern, wenn

wir einen Blick auf die Art und Weise der Ausfuhrung werfen, wie sie

Stoltzer selbst ausdrucklich fur dasselbe angeordnet hat. Stoltzer hat

n&mlich bei dem speciellen Zweck, welchen er bei Ausarbeitung seiner

Arbeit im Auge hatte, wo es ihm um eine moglichst glanzende Wirkung

zu thun war, eine Besetzung mit Instrumenten und zwar von Blas-

instrumenten fur die Ausfuhrung vorgeschrieben . Er spricht dies aus

in einer Beroerkung, die er seinem Briefe und Begleitschreiben zu diesem

Psalme einflicht. Es sei ihm n&mlich eingefallen — so lasst er sich

daselbst vernehmen — „bei dieser Arbeit dem Markgrafen, dem er Alles

was er vermdge schuldig sei,*) sonderlich zu dienen. Darum habe er

„an Krumpborner gedacht, und den Psalm also gesetzt, dass er gaoz

darauf gerichtet sei, da denn sunst nit ein jeder Gesang darauff bequem

sei, namentlich bei viel Stimmen". So sehr sich unser Schdnheitsgefuhl

auch dagegen strauben mag Eompositionen dieser Zeit, welche auf vocale

Auffuhrung allein berechnet zu sein scheinen, mit einer Begleitung

von Instrumenten, noch dazu mit Blasinstrumenten ausgestattet zu sehen,

so helfen doch alle Scheingrunde nichts mehr, wo die Vorschrift fur die

Ausfahrung mit so durren Worten schwarz auf weiis gegeben ist. Dass

der Fall selbst damals nicht ganz gewohnlich war, beweist nicht nur die

*) Ob diese Worte: „dem er Alles, was er vermoge schuldig sei" nur Schmeichelei

und Redensart gewesen sei, oder ob StolUer dem Markgrafen in der That besonderen

Dank in Bezug viel leic lit auf seine musikalische Ausbildung schulde, wird wohl schwer

mehr zu ermitteln sein.
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ganze Anmerkung an sich, sondern noch mehr der Zusatz, dass nicht

jeder Gesang, namentlich mit viel Stimmen, darauf eingerichtet sei. Mag
auch die allgemeine Bemerkung „und auff allerlei Instrumenten zu ge-

brauchen" sich vielfaltig auf den Titeln altercr Druckwerke wiederfinden.

Ein direkter Hinweis auf eine bestimmte Gattung von Instimmenten ist

namentlich bei einer so umfangreichen Komposition wie die vorliegende

gewiss sehr selten. Urn so mehr ist eine Untersuchung, ob Vorschrift

und Praxis mit einander uhereinstimmen geboten.

Das Krummhorn, eine veraltete Gattung Iustrumente, war nach

Koch's Handworterbuch der Musik ein Blasinstrument von Holz, welches

an seinem unteren Theile einwarts gebogen war und wie die Schalmei

intonirt wurde. Der Ton ward durch ein in einer Kapsel befindliches

oboe&hnliches Rohr hervorgebracht, so dass der Spieler das Rohr
nicht unmittelbar beruhrte. Das Instrument hatte eine Duodecime im
Umfange. Es gab vier Arten solcher Krummhorner, die sich in Bezug
auf Hohe und Tiefe des Tonumfanges je durch die GrSlse von einander

unterschieden.

Es entsteht zunachst die Frage hier: stimmt die Komposition Stoltzer's

mit diesen Angaben uberein? die Antwort darauf ist, in der That auf

das Genaueste. Ich habe den Tonumfang einer jeden Stimme verfolgt

und bin zu folgendem Resultate gekommen:

Der erste Discant, der aber nur in der siebenten Abtheilung

erscheint, nimmt die hochste Lage in Anspruch. Er umfasst eine

Oktave vom eingestrichenen f bis zum zweigestrichenen f. Der zweite

Discant hat den Umfang von neun TSnen, namlich vom kleinen f bis

eingestrichenen g. Der Alt hat denselben Umfang. Der Tenor I.

wiederum nur acht Tone, namlich vom kleinen f bis eingestrichenen f.

Der Tenor II. dagegen noch einen Ton mehr. Der Bass I. wieder

nur acht Tone, namlich vom grofsen G bis kleinen g. Der Bass II.

dagegen eine Oktave und drei Tone, namlich vom grofsen F bis zum
kleinen b.

Der Umfang der Duodecime ist also in keiner Stimme uberschritten,

ja nur in einer Stimme erst annahernd erreicht. Auch die Eintheilung

in vier Gruppen je nach der hoheren oder tieferen Lage des Tonum-

fanges lasst sich aus dieser Stoltzer'schen Komposition leicht reconstru-

iren. Der erste Discant bildet die erste hohere Discantstimmung, der

zweite Discant die zweite tiefere Discantlage, Alt, Tenor I. und Tenor II.

bilden die dritte Gruppe, die beiden Basse endlich die vierte Gruppe,

die tiefste Tonlage reprasentirend. Eine Bevorzugung gewisser

Tdne habe ich in keiner der sechs Stimmen bemerken konnen, im

Gegentheile finden sich die Tone des betreffenden Umfanges beliebig

verwerthet, sowohl sprungweise, wie leiterartig, wenngleich letzteres

als dem alten Vocalsatze am meisten entsprechend haufiger als ersteres

erscheint. Der obigen Beschreibung des Instrumentes zu Folge muss

der Toncharakter des Krummhornes dem unsrer heutigen Oboe und
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Clarinette noch am meisten entsprochen haben, and es lasst sich aus

der Vermischung eines mehrstimmigen Vocalchores mit einem derartig

zusammengestellten Instrumentalchor von Holzblasern wohl ein edles

glanzendes Ton-Klang- und Farbenkolorit denken, wenn wir auch fiber

die Starke der Besetzung, sowohl des lustrumentalchores als auch des

Vocalchores vSllig im Unklaren gelassen werden.

Diese kurze Analyse in formeller und technischer Bezichung dfirfte

allein jedoch nicht ausreichen, die Leistungen Stoltzers vollst&ndig

wfirdigen zu helfen. Es wird auch eines Rfickblickes auf die Kunst-

zustande im Allgemeinen bedfirfen, urn denselben nach alien Seiten hin

gerecht zu werden.
(Scblnss folgt.)

Mittheilungcn.

* Catalog Nr. 9. Musik (theoretisch und praktisch) und Tanz.

Leo Liepmannssohn, Antiquariat und Sortiments - Buchhandlung in

Berlin. Enthalt 450 nach den Autoren alphabetisch geordnete Werke

meist aus der neuesten Zeit, doch in seltener Vereinigung dessen, was

der letzte Zeitraum von etwa 40 Jahren an Gutem und Hervorragendem

erzeugt hat. Darunter befinden sich auch eine Reihe neuer Sammlungen

alter Meister, so die von Alfieri. Doch auch die altere Zeit ist vertreten

bis zur Mitte des 17. Jahrh. hinauf. So unsere Klassiker in alten seltenen

Ausgaben; Werke von Martini, Matttjeson, Marpurg, darunter Selten-

heiten, die kaum dem Namen nach bekannt sind. Frescobaldi's Toccaten

fur das Cimbalo und Orgel, Geminiani's Concerte op. 2 ,3a u. 5 in 2 Ausg.

Von Drucken des 16. Jahrh. sind nur einzelne Stimmbucher vorhanden,

so die 3 Sammelwerke von Lindner yon 1585, 1588 (fast komplet) und

1590. Handl, Missae u. Cantiones, nux Altus etc.

* Antiquarischer Anzeiger Nr XCUI. 1. von Theodoi Ackermann
in Munchen Enthalt nui* neuere praktische Musik fur Pianoforte in 781 Nrn.

* Gedanken fiber Tonkunst und Tonkfinstler, von FriedrichRitter

von Hentl, 2. verb. u. verm. Aufl. Leipzig 1876. Verl. von Joh. Ambr.

Barth. 8°. 154 Seit. Ein ganz vortreffliches Buch, was jedem Musiker,

Musikhistoriker und Musikliebhaber angelegentlichst zum Lesen und

Studircn zu empfehlen ist. Der Verfasser zeigt sich in alien Perioden

der Musikentwickelung bewandert und bringt ihnen ein offenes und

aesthetisch gcbildctes Verstandniss entgogen Er wirkt anregend und

belehrend.

* Hierzu 1 Beilage: 1 Bogen Musik; der Schluss folgt im nachsten

Hefte.

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S. W., Koniggilitzerstrasse 111.

Drock von Cebr. L'n^er (Th Griii.m) in Berlin, 8chf>neb«rger>,ir. 17a.
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No. 12.

Thomas Stoltzer's

Psalm: Noli aemulari, 6 vocum.

Ein kunstgeschichtlicher Beitrag yon 0. Kade*
(8chlu8«).

Der geistliche deutsche Tonsatz hatte mit dem ersten protestantischen

Choralbuche von Walther vom Jahre 1524 eine machtige Anregung

erhalten. Was sich vor dieser Zeit an Kompositionen zu deutschen
geistlichen Texten vorfindet, steht meist nur vereinzelt da, und be-

schrankt sich im Wesentlichen auf kurze von Alters her mit der Liturgie

eng verwachsene Stucke, wie z. B. auf die Tonsatze zu alten Marien-

liedern in Oeglin's Liederbuche von 1512, oder auf einen Tonsatz zu dem
alten Osterliede: „Christ ist erstanden". Das bedeutendste und aus-

gefuhrteste derselben, welches hier vielleicht noch in Betracht kommen
konnte, ware die Komposition auf „die sieben Worte Jesu Chrjsti am
Kreuz" von Ludwig Senfl,*) zu 4, resp. 5Stimmen, die sich hand-

schriftlich auf der KonigL Bibliothek zu Mfinchen befindet Aehnlich

wie die vorliegende Arbeit Stoltzer's ist auch dies SenfTsche Werk in

sieben, wenn auch bei Weitem nicht so umfangreichen Abtheilungen

ausgearbeitet, denen zum Unterschiede von Stoltzer der Cantus firmus

des geistlichen Liedes zu Grande gelegt ist. Senfl's Satze ergeben sich

somit als kontrapunktische Bearbeitungen im strengsten Style ein und

desselben Choralmotivs, dessen charakteristische Wendungen harmonisch,

melodisch, kontrapunktisch und imitatorisch von alien Seiten zu beleuchten

und mit besonderem Nachdrucke hervorzuheben, die wesentliche Aufjgabe

*) Eine voltet&ndige Partitur davon in meinem Besitze.

Monatab. f. Muilkgescb. Jabrg. VIII. Nr. 12. J2
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ist Das Werk trSgt keine Zeitangabe an sich, und es bleibt ungewiss,

ob es mit der vorliegenden Arbeit Stoltzers aus gleicher Zeit stammt,

oder ob es nicht vielmehr einige Jahre spater als diese anzusetzen ist

Denn Senfl's gauze Kunstthatigkeit gehort doch mehr den 30— 50 Jahren

des 16. Jabrhunderts an, wie denn auch sein Name, wenigstens beim

deutscben weltlichen Liede, nicht eher als im Jahre 1534 zum ersten

Male gedruckt auftaucbt. Liefse sich Letztcres indessen anch fruher

nachweisen, so ist die Frage fiber die Entstehungszeit dieser Komposi-

tion, hier doch von wenig Gewicht. Denn es waltet zwischen beiden

Werkeo, was Bau, Anlage und Ausarbeitung anlangt, eine so wesentlicb

principielle Verschiedenheit ob, dass von einem nahern Eingehen auf

einen Vergleich • Beider uberhaupt nicht die Rede sein kann. Beide

stehen sich so selbstandig und unabhangig einander gegenuber, dass von

einer Beeinflussung der einen auf die andere nicht eine Spur zu finden

ist. Bei Senfl die Kunst des kontrapunktisch ausgefuhrten Tonsatzes

in hochster Potenz und reinster Eigentbumlichkeit. Im Mittelpunkte

des ganzen Gefuges der schwere, in seiner Ergiebigkeit nicht zu er-

schSpfende Cantus iirmus als -7- guida et rector tonorum — der durren

Rebe vergleichbar, aus welcher Leben und Bewegung, Bluthe, Knospe

und sftfsschwellende Frucht uppig hervorquillt ! Kurz ein Stuck vod

jenem grofsen uber mehr als zwei Jahrhunderte fortgefuhrten Schmelz-

und Amalgamirprocesse, der dem alten Chorale durch die Aufnahme in

den Tonsatz widerfuhr und die meiste Aehnlichkeit mit dem Verfahren

aufieeigt, das die hellenische Plastik mit dem alten Gotter- und Tempel-

bilde einschlug.

Bei Stoltzer fast durchweg das direkte GegentheiL Durchaus

freie Komposition, sowohl in Erfindung der Motive, als in der Art der

Stimmenverbindung. Statt des einen, durch alle sieben Abtheilungen

sich hindurchziehenden Hauptgedankens vom schwersten Greprage und

Kaliber bei Senfl, ist hier ein reicher Eranz oft wechselnder Motive

zusammenverflochten, deren specifisches Gewicht sich zwar mit jenem

nicht zu messen im Stande ist, die aber durch die mannigfaltige Art

der Behandlung, durch den Glanz der Farbe das Interesse immer von

Neuem wach zu erhalten vermogen. Statt der thematisch kontra-

punktischen Stimmenverbindung bei Senfl, die sich in Tonart, Numeros

und Charakter, im Eintritte und Abgange der einzelnen Stimmen streng

nach dem Cantus firmus ordnet und regelt, schliefsen sich diese bei

Stoltzer in Gruppen zu zwei, drei, vier oder sechs Stimmen ebenso

zwanglos zusammen, wie sie sich aus dem Gewebe des Tonsatzes wieder

von einander abldsen.

Bei dieser Freiheit der Behandlung, die nicht Willkur, sondern

Herrschaft fiber die Form bekundet, ist die Eunst des hoheren Kontra-

punktes nicht ausgeschlossen , im Gegentheil die kurze Imitation und

Engfuhrung der Motive meist in der Oktave, Quinte oder Quart rekhlich
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verwerthet. Sind sich doch bisweilen die Stimmen nur urn halbe Noten-

lange mit der Nacbahmung einander auf den Fersen. Stoltzer giebt sicb

dabei als einen sehr gewandten Kunstler zu erkennen, dem die strengste

Form selbst spielend zu Gebote stebt. Wenn der Charakter der alteren

Komposition im Motettenstyle absichtlicb nicht festgehalten ist, so kann

das wenigstens nicht einem Mangel an Forinengewandtheit etwa zu-

geschrieben werden.

Ohne auf die Frage weiter einzugehen, welcher von beiden Kunst-

gattungen der Vorzug gebuhre — wenn uberhaupt diese Frage im Ernste

aufjgeworfen werden kann — so steht doch soviel fest, dass Stoltzer

allerdings hier eine neue Formbildung abweichend von den fruhern

Verfahrungsarten angestrebt, neue Wege und Bahnen auf Grand

altbew&hrter Technik und Kunstubung eingeschlagen hat. Er konnte

mit Recht sagen, dass „vorhin khainer dermassen motettisch gesetzt"

habe. Denn unleugbar ist das Wehen eines neuen frischen Geistes darin

zu verspuren. Die Erkl&rung hierzu haben wir wohl zunachst in den

Reformationsbestrebungen im Allgemeinen zu suchen, die auf alien

Gebieten geistigen Wissens und kunstlerischer Thatigkeit neue Forde-

rungen stellten, neue Formbildungen daher zu suchen ndthigten. Kein

Wunder, dass die Tonkunst, wohl die empfanglichste fur neue Anregungen

unter ihren Schwesterkunsten, keinen Anstand nahm, sich der neuen

Ideen und Bestrebungen sofort zu bemachtigen und dieselben in ihrem

Sinne weiter zu gestalten und zu verwerthen; dass sie folglich jede

Gelegenheit b^gierig ergriff, ihre elastische Beweglichkeit und Fahigkeit,

sich den gegebenen Bedingungen anzuschmiegen, auf das BereitwiUigste

darzuthun.

Andrerseits forderte die besondere Bestimmung des Tonwerkes selbst

zu einer grSfseren Freiheit der Behandlung auf. Einen eigentlich

liturgisch-kirchlichen Zweck hat Stoltzer wohl kaum mit dieser

Komposition im Auge haben konnen. Denn fur eine so umfangreiche

Arbeit, die einen so bedeutenden Aufwand sowohl an Zeit als auch an

ausubenden kunstlerischen Kraften bedingte, bot der protestantische

Gt)ttesdienst vom Jahre 1526 wohl kaum den nothigen Spielraum und

die schickliche Gelegenheit. Ich wusste nicht, an welcher Stelle des

Gottesdienstes ein deutscher Psalm von solcher Ausdehnung hatte zur

Verwendung kommen konnen. Die Psalm o die gehort zwar der Mette

und Vesper eigenthumlich an. AUein dieselbe ward nicht in kunstlerischer

Verarbeitung, sondern nur antiphonisch-recitirend nach den ursprunglichen

Psalmentonen einverwebt, so dass eine rasche Deklamation die Masse

des Textes in verhSltnissmafsig kurzer Zeit zu bew&ltigen vermochte.

Fur rein kirchliche Zwecke war demnach die vorliegende Komposition

schon der Form wegen unbrauchbar.

Somit konnte sie nur fur den geistlichen Concertvortrag und nach

obigem Briefe Stoltzer's nur fur den Vortrag am Hofe seiner Furstin,

12#
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der Ednigin von Ungarn oder des Markgrafen Albrecht selbst bestimmt

sein. Stoltzer genoss demnach voile Freiheit, sich aller inneren and

aufseren Eunstmittel zu bedienen, die dem beabsichtigten Zwecke and

den musikalischen Yerhaltnissen am Hofe dieses Fursten am meisten

entsprachen. Dass Stoltzer sich dieser Freiheit und Yergunstigung im

vollsten Mafse bedient hat, glaube ich durch vorstehende Analyse hin-

langlich dargethan zu haben. Es ist daher wohl nicht zuviel behauptet,

wenn ich auf Grund der vorausgegangenen Untersuchung als letzte aos

derselben resultirende Schlussfolgerung das vorliegende Werk Stoltzer's

als die erste grofsere deutsche Psalmenbearbeitung auf dem

Gebiete der geistlichen Concertkomposition bezeichne. Yon diesem

Gesichtspunkte aus betrachtet, lassen sich alle besonderen Eigenthumlich-

keiten der Schreibweise vollkommen erklaren, resp. rechtfertigen.

Stoltzer hat sich fibrigens dieser neuen Formbildung noch dfters

bedient Es liegt eine kleine Reihenfolge deutscher Psalme von ihm vor,

die wohl als weiteres Ergebniss der bier gewonnenen Eunstform anzusehen

ist. So bergen die dresdner Manuscripte noch folgende Psalmkomposi-

tionen von ihm:

1. Psalm 12: „Hillff Herr, die Heiligen haben abge-

nohmen", zu 6Stimmen in zwei Abtheilungen.

2. Psalm 86: Herr neige deine Ohren zu 6Stimmen, in

3 Abtheilungen.

3. Psalm 13: Herr wie lang willtu meyn so gar ver-

ges sen, zu 5Stimmen, in drei Abtheilungen. (Dieses Stuck findet sich

auch gedruckt in Eugelmann's Concentus novi 3 voc. 1540 Nr. 30

(Sammelwerk) und in* den 123 Lieder, Wittenberg bei Georg Ehaw,

1544, Nr. 67) und endlich:

4. Psalm: Bewahr mich Herr und sei nicht fern von mir:

zu 6 Stimmen. Die Partituren dieser Psalmen sind in meinem Besitze.

Es sind keine Angaben vorhanden, aus denen entnommen werden

konnte, ob die hier angezeigten Worte noch vor dem Psalme: Noh'

aemulari entstanden sind, und daher fruher als 1526 angesetzt werden

mussen. Wahrscheinlich ist dies deswegen nicht, weil Stoltzer dem

Markgrafen Albrecht aufser diesem deutschen Psalme auch noch einen

lateinischen Psalm zuschickte. Man konnte wohl annehmen, dass, wenn

Stoltzer einen anderen deutschen Psalm schon fertig gehabt hatte, er

denselben lieber, als einen lateinischen dem Markgrafen verehrt haben

durfte. Ist diese Annahme aber in der That richtig, so durfte daran

auch die Angabe von F&is fiber das Todesjahr Stoltzer's einer Berichti-

gung bedurfen. Das Jahr 1526 wurde dann schwerlich dafur angesetzt

werden konnen, da Stoltzer so bedeutende Arbeiten, die ihm selbst so

viel Muhe verursachten, wohl kaum in der kurzen Zeit vom 23. Februar

1526 bis zum 29. August desselben Jahres hatte verfertigen kdnneiL

Damit wurde auch die Thatsache stimmen, dass Stoltzer's Arbeiten noch
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in Sammelwerken vom Jahre 1564 vorkommen, eine Erscheinung die

sich schwer erklaren liefse, wenn seine Wirksamkeit mit dem Jahre 1526

in der That schon zum Abschlusse gekommen ware.

Eine weitere Frage ist, in welchem Verhaltnisse Stoltzer zu der

Gruppe deutscher Tonsetzer stand, die sich unmittelbar an sein Wirken

anschloss und dem deutschen Psalter wie der deutschen geistlichen

Komposition uberhaupt ihre Hauptthatigkeit widmete. Zu dieser Gruppe

gehoren vornamlich die deutschen Kleinmeister : Johannes Reusch,
Johannes Burgstaller, Valentin Rabe, Johannes Heugel,
Lucas Bergkholtz, Thomas Popel, Caspar Copus, David
Koler, Nicolaus Kropfstein und andere mehr, deren Bluthezeit

ungefahr in die Jahre zwischen 15^0 — 1 550 fallt. Ihre Arbeiten,

deren Hauptmasse die Manuscripte der dresdner kdnigl. Bibliothek haupt-

sachlich uns aufbewahrt haben, zeigen wenigstens grofse verwandtschaft-

liche Zuge mit den Eompositionen Stoltzer's auf und es erleidet wohl

keinen Zweifel, dass Stoltzer mit der hier besprochenen Psalmenarbeit

die erste Anregung zu einer Kunstrichtung gegeben hat, die in ganz

Deutschland Anerkennung, Verbreitung und Nachfolge fand. Ja man
kann wohl mit Recht Stoltzer als das Haupt dieser Gruppe*)

*) Der Recensent meiner Schrift: Luthercodex (Dresden) Klemm, 1871) in den

Gottingischen gelehrten Anzeigen vom 23. Jul) 1873, Stuck 30, Professor E. Kruger,

glaubt Anstand an dieser Gruppirung nebmen und zur Vorsicht mahnen zu mutsen,

„weil dergleichen Schulen, wie die Franzosen und Italiener rite et sponte sua von Alters

her be8e88eD , den unerbittlich partikularistiscben Deutschen von jeher fremd gewesen

seien*. Darauf kann ich nur erwidern, dass ich einen Grand zu dieser Vorsicht nirgends

zu erkennen vermag. Im Gegentheil scheint mir gerade an zutreffender Gruppirung

des Kunstmaterials, wie wir diese in so vortrefflicber Weise in den ubrigen Kunsten

antreffen — man denke nur an die unubertrefflichen Forschungen eines Boisseree auf

dem Gebiete der altdeutschen Malerkunst, — unsre Musikgeschicbte entschieden Mangel

zu leiden. Dass z. B. for das grofse W interfeldsche Werk: der evangelieche Kirchen-

gesang, Leo Hafsler und nicbt Johann Eccard der Mittelpunkt werden musste, wornach

die ganze Disposition des Stoffmaterials auch hatte anders geordnet werden mussen, ist

mir doch selbst von oben genanntem Recensenten, obgleich erst nach zehnjahriger Anfech-

tong, offentlich zugestanden worden. Uoffentlicb werden sich auch noch einige andere Punkte

bald eines gleichen Zugestandnisses zu erfreuen haben, die ich an verschiedenen Stellen

gelegentlich angeregt habe, denen aber ein bartnackiger Widerspruch bis jetzt zu Theil

geworden ist. Wenigsteos konnen Fragen, wie z. B. dass der tonische Secundschritt

der einzig melodische Fortschritt ist, nicht durch ein vornehmes Belacheln uber vein

so wunderliches Theorem yon Marx (sic? wie kommt der tuerher?) und Hauptmanu,
entschieden werden. Wenn .Terzen und Quinten ebensowohl wie der Secund-
schritt dahin fahren konnen" — ich citire ipsissima verba — urn ein melodi-

se hes Product im engeren Sinne zu erzieleu, so verweise ich den geehrten Recensenten

auf den Zapfenstreich der koniglich sachsischen Armee. Derselbe lautet:

Allegro.

¥^r̂ xm^^4 j * tfTV Cf I r f/

1
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betrachten, deren Werke leider nur zum kleinsten Theile vor der Hand
bekannt sind, die aber nichtsdestoweniger ein werthvoiles Glied in der

Kunstproduktion des 16. Jahrhunderts abgeben. Werke, wie z. B.

der 100. Psalm: Jauchzet dem Herrn, zu 5 Stimmen, in zwei Ab-
theilungen von Johann Burgs taller, oder das Vater unser zu

5 Stimmen in zwei Abtheilungen von demselben Meister, oder ein Ton-

saiz im einfachen Style: Christus ist umb unser Sunde willen

zu 4 St. von Johannes Reusch aus dem Jabre 1549, oder auch das

groise Aufer a nobis: Nimm von uns Herr, in 4 Abtheilungen zu

5 Stimmen von Nicolaus Kropfstein vom Jahre 1549, oder endlich

der wundervolle liederahnliche Satz: O du edler bronn der Freuden
zu 4 St. von David Koler vom Jahre 1553, und ahnliche Arbeiten

dieser Kunstlergruppe sind Kunsterzeugnisse von einer Bedeutung, die

trotz ihres tiefernsten schweren Geprages und ihrer nicht ganz leichten

Zuganglichkeit die deutsche Kunst in edelster Weise reprasentiren und
auf unsre Beachtung den vollsien Anspruch haben. (Die Partituren

davon in meinem Besitz.)

So erweist sich denn die vorliegende Psalmenkomposition Stoltzer's

als ein hochbedeutendes Werk fur die Kunst, wie fur die Kunstgeschichte.

Sie liefert aufs Neue so recht den Beleg fur die Thatsache, dass die

deutsche Kunst am Ausgange des 15. und beim Beginne des 16. Jahr-

hunderts mit der Kunstproduktion andrer Nationen nicht nur gleichen

Schritt, sondern sogar schon einen Hdhepunkt der Entwickelung erreicht

hatte, den wir meist erst einer spatern, namentlich durch italienische

Kunstpflege herbeigefiihrten Periode zuzuerkennen geneigt sind. Hiermit

soil keineswegs behauptet werden, als ob jene Vollendung des Tonsatzes,

welche wir am sogenannten Palestrinastyle und vornehmlich an den

Arbeiten Palestrinas selbst am scharfsten ausgepragt wahrnehmen und
in so hohem Grade bewundern mQssen, auch schon vorher in den Kunst-

erzeugnissen iiberall zu finden sei, welche der unmittelbar voraufgehen-

ritard.

Meint der geehrte Recensent etwa dieses, nach seinem Recepte „in Terzen,
Quarten und Quinten dahinfahrende" Trompeterstuckchen als ein weeentticb

melodisches Produkt ausgeben zu konnen? Das kann nicht sein Ernst sein! Sine

ahnlicbe Frage ist die beruhmte fiber die Consonanz oder Dissonanz der Quarte. Als

ob da irgend noch ein Zweifel seit dem Hauptmann'schen Buche sein konnte!

Nicbts desto weniger lebren noch im Jahre des Heils 1870 die gelehrten Gottingischen

Anzeigen in Nr. II vom 16. Marz als unumstoTslicbes Theorem: Die consonirende
Quinte kehrt sicb um in die dissonirende Quarte! — In gleicher Weise lasst

sich auch Bellermann in seinem Buche: der Eontrapunkt 1862. S. 60 u f. aos. Wo
solcher Mangel an Klarheit in Elementarstucken noch herrscht, wie kann da bei hoheren

kunstgescbichtlichen Fragen auf ein Yerstandniss zu rechnen sein!
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den Periode angehdren. Ich weifs sehr wohl, dass die vorzuglichsten

Eigenschaften des klassischen Tonsatzes, wie unter andern ausdrucksvolle

edle Me lodiebildung, nervige Harmon iefuhrung, gelauterte Tonreihe
aller Stimmen, weise Beschr&nkung des Melisma aof das knappste

Mafs, schdnes Gleichgewicht aller Stimmen, keusche Selbstver-
leugnung in Anwendung der kontrapunktischen Eunstmittel, die

allein zumeist dem Kunstler Weihe and Adel verleiht, sorgfaltige

TextiruDg, gate Phrasirung und ahnliche Eigenschaften der Art,

an denen wir vorzogsweise den Palestrinastyl za erkennen vermogen —
erst der klassischen Zeit nach 1530 eigenthumlich angehdren.

Aber es kann gegenuber der noch allgemein verbreiteten Ansicht,

dass erst mit Palestrina die leuchtende Sonne am dunkeln Firmamente

gleich einer nieteorahnlichen Erscheinung aufgegangen sei und die Nacht

der Vorpalestrinaischen Zeit mit einem Schlage erhellt habe, — einer

Ansicht, die sich immer noch wie eine Processionsraape selbst bis aaf

die neaeste Zeit fortgeerbt hat,*) nicht oft, nicht nachdrucklich genug

betont werden, dass schon damals die Kunst des Tonsatzes eine Reife

der Entwickelung besais, in welcher alle wesentlichen Zuge and charakte-

ristischen Eigenthumlichkeiten als bedeutongsvolle Keime der spatern

Vollendong ausgesprochen vorlagen. Lasst sich aach bei Stoltzer die-

jenige Yollendang des Tonsatzes noch nicht nachweisen, in welchen

die hochste Formenschdnheit mit dem edelsten Gehalte in vollstem Gleich-

gewichte stand, legt er in einzelnen Pankten ahnlich der etwas steifen

Gewandung der altern deatschen Malerkunst, eine etwas derbe handfeste

Behandlungsweise des Materials an, den Tag, so mussen aaf der anderen

Seite seine mannliche tuchtige Kraft, seine Innigkeit, seine kerngesonde

urwuchsige Ausdrucksfahigkeit, sein Streben nach neuen Formen, seine

kontrapunktische Sicherheit, seine Farbengebung and ahnliche Zoge einer

hohern Konstbildung den acht deatschen Meister ans lieb gewinnen

lassen, dessen Arbeiten einen so wichtigen Faktor bilden in der unge-

bearen Produktionsmasse aus der altern Periode des deatschen Tonsatzes.

(Hierzu der 2. pars des Psalm „Noli aemulariu Seite 177.)

Ans meiner Bibliothek.

I.

Secondo libro
| de Madrigali

|
senza nome ) a cinque voci | nova-

mente riltampato
| In Yenetia

|
apprefso Angelo Gardano et fratelli

M DC IX. (» Bogen in 4° C. a. A. T. et B.) lautet der Titel eines Ma-

drigalienwerkes, das ich vor einigen Monaten gekauft habe. Dasselbe

•) Man sehe unter andern: Sechs Yortrage uber aesthetische Padagogik, Bruno
Meyer, Beriin, Paetel, 1873 Seite 62.
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enthalt aufser einer kleinen unbedeutenden Anrede des Druckers —
lo stampatore a lettori — die Madrigalien:

Riede la Primavera. |
Belta senza pietate. | Ah, lasciate 1 rigor.

|

Se '1 silentio, e la voce.
|
Sei tu cor mio.

| lo mi son giovinetta.
|
Quando

Tali il cor mio. | Deh coprite '1 bel seno.
|
Non fe di gentil core. |

Lasso

non odo piu.
|

di qual gioia pago.
|
Cara mia cetra andianne. |

Ecco

fuor di stagion.
|
Ecco tra bei fioretti.

|
Colei che gia si bella.

|
Qual sa-

ria Donna. |
Douro dunque morire. | Amor s'al dardeggiar. |

Era Tani-

ma mia.
|
Arsi un tempo, e Tardore. | Padre del Ciel.|

Wer mag wohl dieser Anonymus „Senza nome" gewesen sein? war

die erste Frage die ich mir stellte. Dieselbe jedoch zu beantworten war

keine Eleinigkeit. Wo Nachsuchungen anstellen? Es fehlte ja jeder

Anhaltspunkt. Vergebens durchblatterte ich sammtliche in meinem Be-

sitze stehenden Bibliographieen; umsonst waren alle weiteren Bemuhun-

gen, auch nicht die kleinste Spur war zu entdecken.

In meiner Unzufriedenheit hatte ich bald die Hauptsache, die Musik

dieses Eomponisten senza nome zu prufen vergessen. Ich setzte

einige der Madrigalien in Partitur. Dass ich es mit einem talentvollen

and bedeutenden Komponisten zuthun hatte, fand ich sehr bald, und nan

wurde meine Neugierde den Namen desselben zu erfahren yon Neuem

rege.

Ich nahm nun meine Zuflucht zu meinem hochgesch&tzten Freunde

G. Gaspari in Bologna, der mir sehr schnell die gewunschte Auskunft

gab: „Der anonyme Autor ist der Graf Alfonso Fontanelli; der-

selbe wurde von Adr. Banchieri und dem beruhmten Orazio Yecchi den

ausgezeichnetsten Eomponisten ihrer Zeit gleich gestellt In der zwei-

ten Ausgabe von „11 primo libro de Madrigali, senza nome, a cinque

voci, 1603, die von Or. Vecchi besorgt worden ist, steht unter jedem

Bogenzeichen : Madrigali del Fontanelli a 5."

Der von Or. Vecchi verfassten Vorrede entnehme ich folgende Stelle:

Fra l'opere di musica a tempi nostri comparse, una che senza nome po-

co dianzi fece di se nobilissima e gratiosissima mostra, giudico io degna

di lode, o piu tosto di maraviglia, che 1 lodarla non basta. Et quel

che la maraviglia raddoppia, si 6, che l'auttore per ricreatione e non

per professione poche volte canta e compone etc.

Was kdnnte man diesem Urtheile, diesen Lobeserhebungen noch

beifugen?

Der Name des Grafen Alfonso Fontanelli verdient der Ver-

gessenheit entrissen zu werden. Sein Platz ist neben den besten Ma-

drigalienkomponisten seiner Z^it. (Hierzu eine Beilage, das 5 stimmige

Madrigal: Io mi son giovinetta enthaltend, Seite 165.)

II.

Beim Ankaufe einer kleinen Bibliothek fand sich unter einigen
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Stimmbuchern des Scliweizerkomponisten PP Romono Durig and Mar-
tino Martini, nachstehendes Werkchen:

Motteti, et Antifone | dell
1

anno
|
con instrument], e senza.

|
Dedi-

cati
|
air Emmo e Revmo I Prencipe |

II Sig. Cardinale
|
Delfino

|
Ves-

covo die Brescia etc. | da |
Francesco Braibanzi da Lonzano

|

Servitore attuale di S. E.
|
Con licenza dei Superiori

|
Stampato nelT

Monastero di Maris-stella, volgarmto detto Wettingen, appresso la citta

di Baden Tanno MDCCII. - In 4°.

Abermals, wie mir scheint, ein unbekannter Komponist. Leider ist

es mir unmdglich, da mir das Hauptstimmbuch fehlt, weder etwas fiber

den Werth seiner Kompositionen, noch eine derselben davon darzubieten

Icb citire das Werkchen nur als einen seltenen Druck des Klosters

Wettingen. Der Autor muss sich langere Zeit in der Schweiz aufge-

halten haben, denn er sagt in der Widmung: „In der Schweiz haben

diese Kompositionen einen seltenen Erfolg gehabt, und die ailgemeine

Znstimmung der Musiker (professori di musica) erhalten u. s. w. tf

Sonst enthalt dieses Schreiben nichts Erw&hnenswerthes.

Die Instruraentalbegleitung, die einen ganz modern italianischen

Anstrich hat, besteht aus 2 Violinen und einem Violoncello.

Das Inhaltsverzeichniss dieser Instrumentalpartie lautet:

Mottetti in Soprano
I. Dulcis mensa. | II. A me recedite.

In Contralto

IV. Sistite mortales. |
V. Quis mihi det.

Antifone in Soprano
VII. Salve Regina.

In Contraalto

IX. Alma redemptoris.

In Soprano e Contralto
XI. Salve regina a 2.

Also meistens nur einstimmige Gesange. Die Nummern 3, 6, 8, 10

und 12(?) sind sogar ohne Begleitung.

(Fortseuung folgU)
Gg0TS Becker.

Zwei Briefe von Georg Wytzel.

Vorbemerkung. Vorliegende Briefe sind im Besitze des konigl.

geh. Staatsarchives zu Eonigsberg in Pr. und mir von Fraulein Th. von
Miltitz in einer Kopie gutigst ubermittelt worden. Wer der Georg

Wytzel war und was er fur einen Lebensberuf hatte, lasst sich aus

den Briefen nicht ersehen. Hatte er jedoch das Amt eines Musikers

bekleidet, oder ware er Kaufmann gewesen, so hatte er bei der Unter-

zeichung der Briefe jedenfalls seinem Namen irgend einen Zusatz gege-

ben. Wir erfahren nur, dass er von dem Agenten des Herzog Albrechts
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von Preufeen, Georg Schultheifs, aufjgefordert wurde, den Herzog mit

Musikalien zu versorgen. Wenn die Briefe auch keine neuen Thatsachen

aufdecken, so geben sie abermals Zeugniss von der Ruhrigkeit und dem

Interesse, welches man damals der Musik entgegenbrachte, und von

diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, sind sie immer werth weiteren

Kreisen bekannt zu werden.

Eitner.

1. An Herzog Albrecht von Preufien.

Jorg Schultheis, Burger zu Nurnberg, hat mir angezaigt, wie

E. F. G. ein Liebhaber der Musica sey, und darzu sonderlich last und

naygung tragen; Derhalben mich gedachter Schulteis ersucht von

E. F. G. wegen, derselben etliche furpundige Stuck von berumbten

Componisten zu nottiren. Das Ich dann alsbald mit allem underthenigem

willen gethan und E F. G. zugeschickt. Darauf ist mir von Schultheis

von E. F. G. wegen ein Sylbern vergolts Trinkgeschirr mich damit be-

gnadet, uberantwort, Des Ich E. F. G. hochvleysfigen underthenigen

danck sovil mer sage, sovil weniger Ich das umb E. F. G. verdient

habe, dann es meinem dienst nach ser zuvil ist. Damit aber mein

undertheniger will (Wille) bey E. F. G. mer und furter (weiter) gespurt

werde, hab Ich mich underfangen, etliche gutte wohlgestelte Stuck von

Messen und Mutteten (die mir von etlichen kauffleuten auf mein anlangen

(Verlangen, Wunsch) aus dem Welsch (Italien) und Niederlande so new

und nit gemein zugestelt) genottirt, die Ich E. F. G. hiemit in aller

underthenigkeit zusende und damit verere, undertheniglich bittend, E. F. G.

wollen solche Stuck genediglich annemen.

Dat. den 30. Januar. 1543.

Jorg Wytzel,
Burger zu Nurmberg.

2. An Hertzog Albrecht von Preuffen.

Nachdem E. F. G. Ich verschynner zeyt etliche Gesang zugesannt,

darauf mir E. F. G. begnadung, wiewol ich die noch nit verdient, ge-

folgt, die mit dankparkeyt pillich angenomen. Derhalben sende Ich

E. F. G. verner ein Mels, die ein Burger und kauffmann alhie, ein

Synger und sonderlicher libhaber der Musick, zu Venedig auff sein Namen

und kosten, durch ein berumpten Componisten, Pyrison genant,

machen und setzen lassen, und sonst nyemandt bekannt, sampt etlichen

Muteten und Lydern, hieneben zu, damit E. F. G. die zur furstlichen

Hochzeit zur freud habe zugebrauchen.

Dat. 25. Novemb. 1549.

Gorg Wytzel Burger

zu Nurmberg.

NB. Wer der beruhmte Komponist Pyrison sein soil, ist schwer

zu sagen. Pierre de la Rue wird zwar von den Italienern Peris one

genannt, auch Rotenbucher nennt inn in seinem Sammelwerke von
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1549 (siehe meiue Bibliographie der Sammelwerke 1549a) Pirson, doch

kennte Larue in obengenanntem Jahre 1549, selbst wenn obige Messe

schon einige Jahre fruher bestellt und komponirt war, keinenfalls mehr

unter den Lebenden sein, wenn die Nachrichten uber ihn nicht jeglicher

Wahrscheinlichkeit entbehren sollen. Auch ist nicht bekannt, dass

Larue je in Venedig angesessen war. Vielleicht ist es aber Pierresson,
auch Pieresson gezeichnet, von dem wir zwar nicht wissen, wo er

gelebt hat (F^tis fuhrt ihn auch nicht an), der aber in italienischen

Sammelwerken gerade urn diese Zeit auftritt, namlich von 1543 bis 1552.

Gardane druckt z . B. 1543 a (nach meiner Bibliographie) ein Agnus dei

zu 2 Stimmen von ihm. Aufserdem giebt es aber noch einen Pe-
rissone Cambio, der aber auch sehr oft unter dem Namen Perissone
auftritt, und von dem wei(s F&is zu melden (nach Caffi), dass er S&nger

an St. Marcus zu Venedig war. Auch seine Hauptthatigkeit als Kom-
ponist fallt in die Jahre 1547 bis 1551 und in Sammelwerken ist er

noch bis 1570 zu finden. Die Wahl bliebe daher nur zwischen obigem

Pierresson oder Pieresson und dem Perissone Cambio; dass diese

Namen vielleicht ein em Autor angehdren konnten, ist nicht gut vor-

auszusetzen, da sie sich zu genau in der Schreibweise von einander

unterscheiden. — Aui'ser diesen zwei Briefen liegt mir noch ein Schrei-

ben von einem „Cyprianus, Heraclides Basilicus" an den Herzog in

lateinischer Sprache vor, welches aber nichts Erwahnenswerthes enthalt.

Recension.

Bibliographie der Musik- Sammelwerke des XVI. und XVII. Jahrhun-

derts. Im Vereine mit Frz. Xav. Haberl, Dr. A. Lagerberg und

C. F. Pohl bearbeitet und herausgegeben von Robert Eitner. Berlin.

Verlag von Leo Liepmannssohn. 1 877. gr 8. IX und 964 Seiten.

Preis 30 Mk.
Wenn wir hier unternehmen, das obige Werk des Redacteurs dieser

Blatter anzuzeigen und es einer Besprechung zu unterziehen, so mussen

wir von vornherein konstatiren, dass wir es weder loben noch tadeln,

sondern ganz objectiv die Einrichtung und Bedeutung desselben be-

leuchten wollen. Das Vorwort giebt vor allem eine Erkl&rung, was der

Verfasser unter ^Sammelwerke" versteht und zwar sind dies Samm-
lungen von Tonsatzen verschiedener Meister, wie sie der erste Noten-

drucker Ottavio dei Petrucci in Venedig von 1501 bis 1519 heraus-

gab (die Bibliographie fuhrt deren 15 auf, darunter Werke von 4 bis 9

Bticher) und seine Nachfolger im Laufe des 16. Jahrhunderts in wahrhaft

staunenswerther Productivitat veroffentlichten. Trotzdem uns nur ein

kleiner Procentsatz von dem erhalten worden, was einstmals gedruckt

ist, zahlt doch obige Bibliographie im Jajire 1539 noch 21 Sammel-

werke auf, 1549 eogar 26, das Jahr 1554 wieder 21, 1555 nur 18,
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1556 wieder 20, 1583 nur 14 rind 1590 nur 10 Werke auf. Das
17. Jahrhundert ist nur schwach vertreten, da bereits in der Mitte des
16. Jahrhunderts die Komponisten es vorzogen, ihre Werke in eigenen
Sammlungen herauszugeben, doch bringt es die Bibliographie immer
noch auf die Anzahl von 132 Sammelwerken, wahrend das 16. Jahr-
hundert mit 663 Werken vertreten ist. Die Bedeutung obigen Buches
fur die Musikgeschichte tritt recht lebhaft vor Augen, wenn man
Autoren nachschlagt, die in der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts
lebten und einen bedeutenden Ruf genossen, von denen man aber bisher

kaum ein oder den anderen Tonsatz kannte, wie z. B. Claudin de
Serraisy, von dem die Bibliographie 218 Tonsatze auffuhrt, darunter

Messen, Motetten, Lamentationen, Psalmen, Magnificat und Chansons
in grofser Auswahl, ebenso Philipp Verdelot mit 168 Gesangen,
Clement Jannequin mit 215, Thomas Crecquillon sogar mit 293 Ge-
sangen, Adrian Willaert mit 208, Thomas Stoltzer mit 98, Heinrich
Isaac mit 79, Josquin Depr&s mit 229, Nicolas Gombert mit 241, Lud-
wig Senfl mit 274 Gesangen. Doch nicht in dem Auffuhren der Werke
jedes Autors liegt die Bedeutung der Bibliographie, denn das haben
Becker und andere auch schon zum Theil gethan, sondern in dera ge-
nauen Nachweise, wo jedes Werk zu finden und zu erreichen ist. An
der Hand derselben ist uns jetzt das gesammte Musikgebiet obiger

Jahrhunderte erschlossen und es bedarf nur der Besitzergreifung und
recht vieler fleifsiger Hande, urn das offene Gebiet fruchtbringend fur

die Musikgeschichte zu machen.
Die Bibliographie zerfallt in 2 Abtheilungen : in ein chronologisch

geordnetes Verzeicnniss der Sammelwerke und in ein alphabetisch geord-

netes Verzeichniss der Autoren. Die 1. Abtheilung verzeichnet die

Titel rait typographischer' Genauigkeit, wenn auch nicht mit der fast

ubertriebenen Peinlichkeit wie Philipp Wackernagel es in seiner Biblio-

graphie zur Geschichte des Kirchenliedes gethan hat, doch immer in

Unterscheidung der mit grofsen oder kleinen Buchstaben gedruckten
Originaltitel und Zeilenabtheiluugen und der lateinischen , gothischen

oder deutschen Druckletter. Jedem Werke ist eine Beschreibung der

aufseren Einrichtuug beigegeben, die Titelvarianten der einzelnen Stimm-
bucher verzeichnet, die Ueber- und Unterschrift der vorhandenen Dedi-
cation, die Anzahl der enthaltenen Gesange nebst Angabe des ersten

und letzten Gesanges und das Namenverzeichniss der Autoren, von
denen die Gesange komponirt sind. Diesem schliefst sich die Angabe
an, auf welchen Bibliotheken das Werk zu finden ist und welche Stimm-
bucher vorhanden sind. Es kommt mehrfach vor, dass sich ein Werk
durch den Besitz von 2 bis 3 Bibliotheken completiren lasst, so z. B.

die Tricinia von Berg und Neuber von 1559 (1559b und 1559c), von
denen die Rathsbibliothek in Zwickau den Discantus hesitzt, die Stadt-

bibliothek in Leipzig den Tenor und die kdnigl. Bibliothek in Berlin

den Bassus.

Die zweite Abtheilung umfasst alle in der 1. Abtheilung genannten
Autoren in alphabetischer Ordnung und fuhrt jeden Gesang und jedes

Instrumentalwerk einzeln auf, wieder alphabetisch nach dem Anfangs-
worte geordnet, und bezeichn'et durch aie Jahreszahl und ein Schlag-

wort (welches dem Gedachtnisse nachhelfen soil) das Sammelwerk der

1. Abtheilung. Bei der verschiedenen Schreibweise vieler Autoren ist

es wohl nicnt leicht jedem Y^unsche gerecht zu werden, doch hat der
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Verfasser hier wohl mit Recht die Anordnung F^tis' in seiner Biogra-
phie universelle, wie er Seite 297 in der Vorbemerkung sagt, als

malsgebend vorgezogen; ist er hie und da abgewichen, z. B. bei dem
Autor Castileti, der eigentlich Guyot heifst, so geschah es wohl nur
aiis dem Grande, weil der Name Guyot in den Saminelwerken nie auf-

tritt, sondern stets nur Castileti. Wir hatten gewunscht, der Verfasser
hatte bei den Autoren, die meist oder stets nur mit ihrem Vornamen
genannt werden, wie z. B Claudin und Josquin, dasselbe Verfahren
eingeschlagen, besonders deshalb, weil er in seinem Verzeichnisse neuer
Ausgaben alter Musikwerke obige beiden Autoren unter diese Vornamen
eingereiht hat.

Bei naherem Studium der Werke der verzeichneten Autoren werden
sich sehr wichtige und interessante Thatsachen endlich feststellen lassen,

fiber die wir bisner vollig im Unklaren waren. So macht der Verfasser
bereits auf die Namen Lupus, Claudin, Nicolas, Vulfran, Galius und
andere aufmerksam und obgleich er, mit Ausnahme von Claudin, den er

bestimmt dem Claudin de Sermisy zuschreibt, nur vorsichtige Andeutungen
uber die Identitat der Namen macht, z. B. soil unter Lupus oder Lupi
wahrscheinlich stets nur Joannes Lupus Hellinck gemeint sein, unter

Nicolas nur Nicolas Gombert, unter Vulfran nur Vulfran Samin, so kann
doch erst eine genaue Prufung der Werke selbst, wie der Verfas-
ser in der Vorrede Seite VIII zugesteht, eine definitive Entscheidung
herbeifuhren. Die schwierigste Aufgabe wird sein die Namen Jean
oder Jehan le Cocq, Joannes Gallus und Jhan Gero und
deren Trager von einander zu trennen oder sie fur identisch zu erklaren.

Man vergleiche den Artikel Cocq Seite 481 und Ambros Geschichte der

Musik, Band III pag. 320 und 584. Eine sehr dankenswerthe Zugabe
hat der Verfasser durch die fortwahrende Bezugnahme auf Ambros

1

Ge-
schichte der Musik gegeben und den so sehr vermissten Index bei

Ambros' Werk dadurch ersetzt, der durch das Ableben des Historikers

nun wahrscheinlich nie erscheinen wird. Eine ebenso nothwendige
Beigabe, die dem Werke eigentlich erst die Brauchbarkeit und wahre
Voffendung giebt, ist das am Schlusse befindhche „Alphabetische Ver-
zeichniss der Titelanfange und Schlagworter der Sammelwerke, der

Drucker, Herausgeber und Buchhandler." Wer sich je mit Hymnologie
beschaftigt und die sonst so schatzenswerthe Bibliographie von Philipp

Wackernagel benutzt hat, der wird mit Seufeen sich der Stunden ent-

sinnen. die er dem oft vergeblichen Suchen geopfei t hat. Nur wer sich

durch Jahre lange Beschaftigung mit der einschlagigen Literatiir so
vertraut gemacht hat und alle Fragen kennt, die dem Suchenden ent-

gegentreten, nur dem ist es moglich ein so vortreffliches Hilfsmittel zu
schaffen, wie obiges alphabetisches Verzeichniss bietet Alle Titel sind

sowohl mit den Anfangsworten , als mit dem Schagworte (wie Moteta,

Cantiones, Chansons etc. etc.) verzeichnet, ferner unter dem betreffenden

Drucker, Verleger und Herausgeber, so dass es zugleich eine vortreff-

Hche Quelle fur eine Buchdruckergeschichte giebt und Antwort auf jed-

wede Frage ertheilt. Die Ausstattung ist einfach aber angemessen und
bei dem onnehin schon hohen Preise des Buches jedenfalls in Rechnung
gezogen. Der Druck ist schon und klar und durch die ziemlich grofse

Letter ubersichthch und den Augen wohlthuend, eine Eigenschaft die

jedem Gelehrten eine angenehme Zugabe ist. Auf einzelne Seltenheiten

einzugehen, wie sie z. B. der Nachtrag Seite 939 u. f. enthalt, sparen
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wir uns fur era anderes Mai auf. Erwahnen mochten wir aber noch,
dass es dem Verfasser durch seine weitverbreiteteMithelferschaftgeglftcktist,

Werke und zwar komplete Werke der grSfsten Seltenheit, die bisnerganzlich.

unbekannt waren, an's Tageslicht zu ziehen, so z. B. das Liederbach.

von Arnt yon Aich in K5ln in 4 Stimmbfichern, eine Canzonensamm-
lung von 1510 von dem jedenfalls doutschen Notendrucker Silber in

Rom, eine unbekannte Ausgabe des 1. Theils der Forster'schen Lieder-

sammlung von 1543 u. a. A.

RechnungHlegung liber die Monatshefte fur das

Jahr 1875.

Einnahme 1143 Mk. 69 Pf.

Ausgabe 1423 „ 87 „

Minus :80 » 18 „

Specialisirung.

a. Einnahme. Mitgliedsbeitrage und Abonnements 745 Mk. 20 Pf.
Ertrag aus einzelnen Jahrgangen und Heften . . 62 „ 80 „
Extrabeitrag fur das Diplom 62 „ 70 8
Durch die Bahnsche Buchhandlung . . . . . 272 „ 99 »

Summa: 1143 Mk. 69 P£
b. Ausgabe. An Hendel in Halle noch ruckstan-

diger Rest 240 Mk. — P£
Papier yon Flinsch 147 „ 12 9
Getr. Unger, Buchdruckerei in Berlin 663 „ 3 w
Stich und Druck der Musikbeilagen 235 „ 15 „
Umdruck von Tafeln 52 „ 73 „
Buchbinder 15 „ — „
Porto, Verpackungs-UtensQien, Annoncen, Postge-

buhren fur die Einzahlungen .... . . 70 „ 84 n
Summa: 1423 Mk. t>7 Pf.

Rest: 78 komplete und brochirte Monatshefte von 1875.
Das Minus von 280 Mk. 18 Pf. ist aus den Einnahmen von 1876

gedeckt worden und ruhrt hauptsachlich aus dem Jahre 1873 noch her,
wo die Druckkosten fast um das Dreifache stiegen und nun vollstandig
gedeckt sind.

Berlin den 15. October 1876.

Rob. Eitner
Sekret&r.

Gepruft und richtig befunden

Berlin den 16. October 1876
die Ausschuss-Mitglieder

Emanuel Mai. M. Bahn. Leo Liepmannssohn.

Mittheilungen.
* Die kgl. Universitats-Bibliothek in GSttingen. Durch die Gutc

des Herrn A. Quantz bin ich endlich in den Besitz des Kataloges der
musikalischen Abtheilung obiger Bibliothek gelangt und stelle zur all-
gemeinen Kenntniss einen kurzen Bericht daruber aus. Der Besitz an

/
j
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theoretischen Werken des 16. und 17. Jahrh. betragt 41 Bucher, von den
Autoren: Mart. Agricola (1528, 1545), J. M. Artusi (2), Fr. Beurhusius

(1578), J. A. Bontempo (1660), Udalr. Burchard (Hortulus 1514), S.

Calvisius (1600), Salomon de Caus (Institut. harmonique, Frankfurt 1615,
folA Pedro Cerone (161 a), J. B. Doni (1647), Henric. Faber (per Melch.

Vulpium 1()10), Georg Falk dem Aeltern (Ide boni cantoris, grundl.

Anleitg. 1688), Job. Frosch (Reruni music, Argent. 1535, sehr selten;

Frosch war ein guter Bekannter Sixt Dietrich's, siehe M. f. M. VII, 127),

Franch. Qafor (Practica mus. 1496, Mus. actiones 1497), Seb. Heyden
(1540), Hugo von Reutlingen (1488), Athan. Kircherus (Musurgia,
Jrhonurgia), Petr. Laurembergius (Musomachia 1642), Lossius (vide

Praetorius), M. Mersenne (1648), Andr. Ornitoparchus (Musice act. 1519),
Christ. Praetorius et Luc. Lossius (Erotemata 1570), Balth. Prasbergius

(Clarissima plane, Basil. 1501), Eryc. Puteanus (1602), Franc. Salina

(1577), Claud. Sebastianus Metensis (Bellum 1563), Cyriac. Schneegafs
(deutsche Musica 1592), Wolfg. Schonsleder (Volupii Decori Musagetis

1631), Lorentz Schroder (1639), Joh. Spangenberg (15421 Steph. Van-
neus (Recanetum 1533), Gottfr. Vockerodt (1697), Ambr. Wilphlingseder

(1563), Nic. Wollick (1501), Ludov. Zacconi (1592), Joh. Zangerus
Oenipont. (Prac. mus. 1554), Gios. Zarlino (3). — An praktischen

Werken ist die Bibliothek zwar reicher, aber leider sind nur die wenig-
sten Werke komplet; dennoch ist der Werth nicht zu unterschatzen,

denn sie bietet gerade hin und wieder einzelne Stimmbiicher dar, die

auf anderen Bibhotheken fehlen. Ueber die Vox libera der Bicinia von
Wannenmacher z. B. ist bereits in No. 8 p. 101 berichtet. Ferner be-

sitzt sie von Heinrich Albert eine hubsche Reihe Werke, darunter die

bekannteren Lieder und aul'serdem eine Anzahl Hochzeitslieder. Was
der Bibhothek noch einen besonderen Werth verleiht, ist der fast aus-

schhel'slkhe Besitz von deutschen Liedern. Von den 91 Werken haben
nur 10 lateinische Texte und das sind 4 inkomplete Sammelwerke aus
dem 16. Jahr., einige italienische Madrigalenwerke und 3 Werke von
Lassus. Alle ubrigen Werke sind deutsche meist weltlichc Lieder und
beginnt die Saramlung mit der Tenorstimme der Forster'schen Lieder-

sammlung von 1539 und 1540, zieht sich durch das ganze 16. Jahrhun-
dert hindurch und schlielst mit Briegel's geistlichon Oden von 1670.

Aul'serdem befinden sich noch 2 Instrumentalwerke auf der Bibliothek,

die Harmonia artificiosa von H. J. F. Bibern (Viol 1. II. u. Bass, kom-
plet) und Besardi Thesaurus fur Laute 1603 (defect)

* Zur Geschichte der neuen chromatischen Klaviatur und Noten-

schrift von Otto Quantz. Nebst 3 Beilagen. Berlin, Verlag von Georg
Stilke 1877. gr. 8°. IV, 33 Seiten. Wir empfehlcn dies Werk zur

eigenen Prufung. Es ist eine eigene Sache mit der Verlaugnung dessen,

was uns von Jugend an eingeimpft und zu Fleisch und Blut geworden
ist. Konnen wir doch nicht einmal zu einer umfassenden Aenderung
unserer Orthographie gelangen, trotzdem jeder vernunftige Mensch da-

von durchdruDgen ist, wieviel weniger zur Aenderung der Klaviatur und
der Notenschrift, bei der man wie ein Schuljunge mit dem Lernen von

vorn anfangen miisste; und was wurde das alles helfen, wenn nicht alle

Klavierinstrumente der Welt bis zur Orgel hinauf und alle gedruckten

modernen Noten an einem Tage dem Feuertode ubergeben una das ent-

sprechende Aequivalent von den Verehrern der chromatischen Klaviatur

und Notenschrift einem Jeden am andern Tage feierlichst uberreicht
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wurde. Der am Ende mitgetheilte Brief von Adolf Henselt ist sehr gut

und die feine Ironie, welche darin liegt, ist aus Liebe far die Idee von

dem Empfanger gar nicht bemerkt worden. Henselt wird nanilich auf-

gefordert seine Autoritat far die chromatische Klaviatur einzusetzen und

als Hauptbeweggrund angegeben, dass sich seine (Henselt's) „etwas
weitgrimgen Kompositionen" auf der neuen Klaviatur weit leichter spielen

lassen. Henselt gent auch auf diesen Urund bereitwilligst ein und sagt:

Sie haben ganz Recht, unsere Klaviatur-Eintheilung der jetzigen Instra-

mente ist mebr fur Kutscherhande berechnet, ich bleibe aber bei der

alten Klaviatur, da ich schon zu alt bin, urn von Neuem anfangen soil

zu lernen. Kutscherhande sind aber bekanntlich plump und kurz und

die Hand der Klaviervirtuosen dagegen zart und langgestreckt, die lo-

fische Folgerung daraus ist daher, dass alle diejenigen, die Kutscher-

ande haben, unsere Klaviatur geandert haben wollen.

* Antiquarischer Katalog Nr. 144 der Schletterschen Buchhandlang

(E. Franck) in Breslau. Seite 17 sind 45 Musikwerke verzeichnet, die

theils theoretiscben, tbeils geschichtJichen, theils praktischen Inhalt haben

und vorzugsweise der neuesten Zeit angehdren.
* Am 3. October ist die 2. Lieferung des 4. Jahrganges der Pu-

blikation versendet worden und enthalt die Fortsetzung und Schluss

(Bogen 11— 16 nebst Titel, Subscribenten-Liste und Rechnungsleffung)

zur Einleitung der Ott'schen Liedersammlung von 1 544, die nunmenr in

3 Foliobanden und 1 Octavbande vollstandiff voriiegt. Auiserdem das

geschichtliche Werk von P. Anselm Schubiger: Musikalische Spici-

legien flber das hturgische Drama, Orgelbau und Orgelspiel, das aul'ser-

liturgische Lied und die Instrumentalmusik des Mittelalters.

Jeder Band ist nachtrarfich kauflich zu erwerben. Neu eintretenden

Subscribenten wird jegliche Erleichterung gewahrt, um die firuheren Jahr-

gange zu erwerben, doch kann ebenso auf den neuesten Jahrgang sub-

scribirt werden, der 30 Bogen Kompositionen von Josquin Depres ent-

halten wird und dessen I. Lieferung im Januar 1877 zur Versendung

gelangt. Die Subscriptions-Einzahlungen der ersten zwei Jahre betragen

je 15 Mk., spater 12 Mk., weitere Herabsetzungen werden bekannt

gemacht.
* Mit diesem Hefte schlietet der 8. Jahrgang, Die Abon-

nenten der Monatshefte, welche durch eine Buchhandlung dieselben be-

ziehen, haben den 9. Jahrgang von Neuem zu bestellen und ist derselbe

durch die Buchhandlung von LEO LIEPMANNSSOHN in Berlin zu be-

ziehen. Die Mitglieder werden ersucht die Zahlung fur 1877 an den

Sekretar der Gesellschaft im Laufe des Januars gemlligst einzusenden,

und betragt der Mitgliedsbeitrag nebst dem Abonnement auf die Monats-

hefte 6 Mk. und fur die Publication 12 Mk.
Der Sekretar

Rob. Eitner.
* Die Musikbeilagen zum deutschen Liede des 15. und 16. Jahr-

hunderts finden im nachsten Jahrgange ihre Fortsetzung und wird der

Abschluss des 1. Bandes derselben angezeigt werden.
•v Hiorbei 1 B«ven und 3 Blatter Musikbeilagen, nebst Titel und

Indies zum >\ Jahrgange.

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S. WM Koniggratzerstrasse M-
Druek von Gebr. (Jnger (Tb. Grimm) in Berlin, 8ch5neb«rgerstr. 17a.
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